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einleitung. 

Bei Umleitung ber SSerfaffung unb ®efc^äft§einric^tungen 
ber ^reu^ifc^en SSorfc^ug* unb (Srebit^Sßereine, melc^e fic^ 
unter ba§ ^reu§. ©enoffenfc^aftSgefet^ nom 27. 5Rar§ 
1 867 ftellen moHen, um bte 9^ecBte eingetragener ©euoffeu* 
jd}afteu barnad; ju erlangen, mand;erlei SSebenfen unb nerfc^iebeue 
knfic^ten in beu Sßereinen felB[t, manche Unft^erl;eiten in bem 25er* 
fal;ren ber ®erid;te entftet)eu mürben, mar Bei ber 97eut;eit ber ©ai^e 
UDrauSjufel^en. i)urd) 2tu§arBeitung non ^Tiufterftatuten ©eiteiiö ber 
2tnmaltfcf)aft, bereu ®urd;BeratI;ung beu ^auptgegenftanb in ben 25er* 
t;anbtuugen uuferer 25ereing* unb 25erBanb§*S^age Bitbete, burc^ 23e* 
It^re^ung in unferen 23tättern für ©enoffenfi^aftSmefeu 
finb bie §auptpunfte eingel)enb erörtert, unb t;at fic^ jubem Bet 
ber Bereits ftattgefunbenen (Eintragung einer ^tn^al;! rcn 25ereinen in 
baS non ben E)cmbelSv3erid)ten ^u füt}renbe (^enoff enf^aftSregifter 
eine geric^ttic^e Prajciö gu Bitben Begonnen. (Ein -Buff^mmenfaffeu 
ber auf biefem 2Bege gemonnenen Ovefuttate erft^ien aBer im 2tugeu* 
Bticfe um fo met)r an ber Beit, als gerabe mit 23eginn beS neuen 
Sat^reS ber größere $lt}eil ber ^reu§ifd;en 25ereine mit ber UeBer* 
leitung Befc^üfligt ift. 2tm ^üglic^fteu mochte bieS in §orm eines 
27 ad; trag es gu ber nor menigen 2}ionaten erfd;ienenen lY. 2(uftage 
beS 23uc^eS beS 25erfafferS: „25orfc5up* unb (Erebit*25ereine atS 25otfS* 
Banfen. Seipjig Bei @. .^cit" gefd;el;en, meil barin bie Drganifation 
ber 25ereine nac^ bem fsreugifi^en ®enoffenf(^aftSgefe^ unb bie ^ur 
Umteitung erforberti(^en ©(^ritte fd;on in alten mefenttic^en 2^un!ten 
BeB)anbett ftnb, unb eS nur um (Ergänzung, STiobification ober 
fpeciettere 2tuSfür)rung in einzelnen ©tüden l;anbelt. 

2ßir geBen bal;er t;ier: 
I. tDaS 2]7ufterftatut in ber neueften Olebaction. tl)ie 

DJiotine ba^u finb in ben einzelnen 2tBf(^nitten beS Bezüglichen 
23u(hS ausführlich nai^zulefen, in 23ezug auf bie QlBmeichungen 
»on ber bort gegebenen unb allen frühem 97ebactionen, jeboch 
ber gegenmartigen neueften 23earBeituug angehängt. 

Slnwetfung. 1 
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n. ®{e 23et;anbTung mehrerer Hauptfragen, njelc^e PefonberS ju 
3it)e{feln 2(nta§ gegeben paben, nämlicp: 

1) bie beim H^nbelggeric^t bepufS Umleitung ber SSereine 
unb Eintragung in ba§ Eenoffenfcpaftgregifter gu tl;uen» 
ben ©cpritte; 

2) bie £)rganifatiDn ber SSorftanbe unb 5(ugfc^üffe; 
3) bie ©tettung ber Beamten, SBenoIImnötigten 

unb ^rocuriften in ben Sßereinen; 
ni. Enbti^ eine fpecieHe Einleitung unfereS alten unb bemat;rten 

SJtitarbeiterS, be§ SBanfbirectorg ©örgel, über bie Sßorna'^me 
ber fo micptigen Snl^reSfcbluj^arbeiten in ben SSereinen. 

Eluf biefe Eöeife erpalt ba§ gegenmärtige Söerfcpen ni(i^t 
blD§ al§ Ergänzung für bie E3eft^er ber IV. Elnflage be§ ge» 
nannten E3ucpe§, fonbern für unfere Eenoffenfcpaften überpanpt 
eine felbftftänbige Sebeutung, me§()alb mir am 'Schluß 

lY. ben Elbbrucf be§ E^reupifcpen ©enoffenf^aftSgefebeg pinjufügen, 
ber ftcp nebft ber barauf be§üglicpen Suftijminifterialinftruction 
bereits in bem bej. E3ucpe bepnbet. 



I. 

für 

®orfc^ii§» unb 6rebit^35ereine itO(^ bcm ^rcufiifc^en 
©cnoffeiifdjoftggcfclj Dom 27. SWörj 1867 

in ber ©(^^lu^rebaction ber ^tnttialtfc^aft, nebft 

Jlotiuen. 

a. 

SWeöibttte^ Statut 

beg 

}D(jrfd)u|5tJcrdn0 ju X (Eingetragene ®enaf[enfct)aft.) 

2)er feit bem 3ar)re 1850 allf^ier ju 3£. . . . Beftel)enbe 35or* 
fc^ugueretn I)at bie 9^1 eüifiün feiueg Big^erigen ©tatutg in ©emag* 
i;ett §. . . . beffelBen, Ber)ufg ©merbung ber 9^e(Bte einer eingetra» 
genen ©enoffenfc^aft na(^ bem @efe^ üom 27. SJtarj 1867, 
»orgenommen unb fe^t biefeg «Statut I;iermit im ^olgenben feft: 

A. i^irnttt, iinb ©cgenftanb M llnteritcl^meng* 
§. 1. 2)ie Unterzeichneten Bitben unter ber ^irrna: 

„35orf(hu§nerein zu 3c. . . ., eingetragene 
©enoffenfchaft" 

einen 35erein zum betriebe eineg S3anfgefchaftg Be^ufg gegenfeitiger 
33ef^affung ber in ©emerbe unb 2ßirthfcf)aft nothigen ©elbmittel 
auf gemeinfchafttichen (Jrebit. 

2)er 35erein hat feinen Si^ in 3£. . . . 
(§. 2 u. 3 beg ©enoffenfchaftggefe^eg uom 27. SJtarz 1867.) 

1* 
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B. gröiib. 

§. 2. 2)er ^onb be§ SßeretnS lütrb bur(^ (Stniagen ber 90Rtt» 
glieber unb ©eiüinnant'^eile nac^ ben toeiter unten folgenben 23eftim* 
mungen gebilbet unb gerfaÜt in 

a) ba§ eigentliche SSereingnermogen, toel^eS ber ®efammt» 
heit gehört unb bem ©efchaft dg Oie ferne bient; unb 

b) bag OJiitglieberüermDgen, bag ©uthnBen ober bie ®e= 
fchciftgantheile ber (Sinjelnen in ber SSereingfaffe. 

2)ag rechtliche 25erhältni§ jnjifchen biefen Seftanbtheiten ift im 
^olgenben Beftimmt. 

C. Drbming nnb ßeitung ber fBerein^angcIegenheiten. 

Drgane beg Sßereing. 

§. 3. 2)er SSerein orbnet feine Olngelegenheiten felBftftdnbig 
unter S^heilnd^me d(er feiner ORitglieber. ©eine Drgane finb: 

1) ber 0>orftanb, 
2) ber 5lugfchu§ (5luffichtg» ober Sßerinaltunggrath), 
3) bie ©eneralnerfammlung. 

I. fBorftanbe. 

a. Bufammenfe^ung unb SöahL 

§. 4. 2)er SSorftanb Befteht aug: 
1) bem 2)irector, 
2) bem ^affirer, 
3) bem (Sontroleur, 

unb mirb in ber ©enerdoerfammlung auf Sßorfchlag beg 5(ugfchuffeg 
in getrennten OBahlacten auf brei Bd)re aug ben fOtitgliebern nach 
aBfoluter ©timmenmehrheit mitteig ©timmjettel ge mahlt. (Srhdlt 
ber Sßorgefchlagene bie fDfiajorität nicht, fo mug ber 3tugfchu§ in ber* 
felBen ober in einer anbcrn SSerfammlung weitere Sßorfchldge machen. 

2)ie Söiebermahl berfelBen O^erfcnen nach 5tBlauf ber Söahlperiobe 
ift juläfrig. 

(§. 3 9tr. 7. 9, §. 16 ff. b€§ ®cn..®ef.) 

b. Legitimation. 

§. 5. 2)ie Legitimation ber 5ßorftanbgmitglieber Wirb burch 
bag über bie Söahberhanblung aufgunehmenbe O^rotofoQ ber ©eneral* 
nerfammlung (§. 47) geführt. 

2)ie Wahlen finb fofort Beim ^anbelggericht, unter (Sinreichung 
gmeier SlBfclmiften beg SSahlprotofoHg, burcB ben 3>orftanb in O^erfcn 
anjujeigen, unb fchriftliche (Svfldrung ber (gewählten über Slnnahme 
ber Söahl Beijufügen, monächft biefelBen ihre Unterfchrift nor bem 
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©eri^t ju ^eii^nen ober bte in Beglaubigter ^orm etnju* 
reichen ^aben. 

(§. 3 5flr. 7 §. 17 be§ ®en.*®efe^eg.) 

c. Betonung für ben 5ßeretn. 

§. 6. 2)te Beic^nung felbft gef(^{el)t baburi^, ba§ bte B«(^* 
nenben ber ^irrna beg SSereing t'^re 5(lamengunterf(^rift ’^tn^ufügen. 
3fle(^tlt(^e Sßirfung bem Sßeretn gegenüber l;at bie Beid^nung aber nur, 
loenn fie minbefteng üon ^loet SBorftaubgmitgliebern gefcl)et;en ift. 

(§. 18 beg @en.*©ef.) 

d. 23efugntffe unb ®efc^aftgfül}rung beg SSorftanbeg 
im ^Ulgemeinen. 

§. 7. 5)er SSorftanb oertritt ben Sßerein gerii^tlii^ unb 
au§ergeric^tli^ mit allen im ©enoffenfi^aftggefe^ oom 27. SJtär^ 1867 
§§. 16 u. ff. i^m ert^eilten S3efugniffen. 

§. 8. (Sr fül)rt bie 28ereinggefd;äfte felbftftünbig, fotoeit er 
nic^t burcf) bag gegenmärtige (Statut unb fpätere (5)efel(fd;aftgbef(l)lüffe 
barin befc^rünft unb an bie ©enel^migung beg Slugfi^uffeg ober ber 
©eneraloerfammlung gemiefen ift. (§. 16. 19 beg (^en.*(Sef.) 

§. 9. 2)d(^ binben biefe 33ef(^ränfungen ben Sßorftanb nur 
bem ^öereine gegenüber unb l;aben nach 5tu§en feine rec^tlic^e 2Bir* 
fung. S5ielmel;r oerpflic^ten alle oom SSorftanb in biefer feiner (Sigem 
fcl)aft unter SSetl^eiligung oon ^meien feiner Sliitglieber oorgenommenen 
Siete ben Sßerein unbebingt britten S^erfonen gegenüber, unb bleiben 
bie SSorfte^er, fotoeit fie habet bie (^renjen tl;rer 33efugniffe über^ 
fc^ritten l)aben, nur bem SSereine ^ur ooHen (S^ablogl;altung foli* 
barif(^ oer()aftet. 

(§. 20 beg (Sen.*®ef.) 
§. 10. Slu^erbem l;aftet ber SSorftanb bem SSereine für alle 

bemfelben burc^ SSorfa^ ober grobe ga^rläffigfeit oon if;m gugefügten 
S(^äben. 

§. 11. 2)er Sßorftanb l;alt bie i^m obliegenben 2Sereinggef(bafte 
in orbnunggma§igem (^ange unb !§at ingbefonbere für ooUftänbige 
unb überficl;tli^e 25u^fül;rung, SluffteHung ber S3ilan§ nac^ bem 
Bal;regf(^luffe — §. 25 beg @en.*©ef. — nac^ ben SBorfc^riften beg 
Slllgemeinen 2)eutf(^en ^anbelggefe^buc()g, fotoie für bie fiebere Sluf* 
betoal;rung ber ^affenbeftänbe unb Socumente Sorge gu tragen. 

§. 12. Sie Sßorftanbgmitglieber erlebigen bie oorfommenben 
Sßereinggefc^äfte nac^ Stimmenme^rl^eit unter Leitung beg Sirectorg 
in Si^ungen, toeld;e enttoeber regelmä§ig ftattfinben ober befonberg 
oom le^tern unter Sejeic^nung ber (^egenftänbe ber Sßerf;anblung be* 
rufen loerben, fo bag minbefteng jtoei SSorftanbgmitglieber über Jebe 
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3[Ra§regeI einig fein mü[fen, melc^e in S3ereinöangelegen^eiten nDr=< 
genommen merben fotl. 

§. 13. (^an^ befcnberg 1)01 ber Sßorftanb für bie nac^ ben 
§§. 4, 6, 17, 22, 24, 25, 35, 40, 47, 50 be§ (^encffenjc^aftg» 
gefe^eg nctl;menbigen ^tnjeigen an bag ^anbeUgeric^t unb 
S5erDffentlicf)ungen über bie bafelbft be^eic^neten ©egenftünbe p forgen, 
mibrigenfaüö i(;n bie in jenem (^efe^e (§§. 54 biö 56) auf bie 
Unterlaffung gefegten ©trafen, inöbefonbere ®elbbu§en treffen, ot)ne 
ba§ bie SSereinefaffe gur (grftattung ber te^tern ge(;alten ift. 2)ie 
@inrei($ung beö gegenmärtigen ©ejenjct)aft^oertrage§ unb aller fpd» 
teren benfelbeu abänbernben unb ergünjenben ©efeUfc^aftöbefcblüffe beim 
^anbelSgeric^t erfolgt burc^ ben 23orftanb in ^erfon. 2)er S3er=> 
trag mirb im £)riginal oorgelegt unb 5lbfc^rift ober ^Ibbrurf beU 
gefügt; bie @efellfc^aftäbef(^lüffe finb in boppelter Slbfc^rift 
einjureic^en. 

e. £)bliegen’§eiten ber einzelnen S^orftanbömitglieber. 

§. 14. 5tu§er unb neben oorftel}enben ©efanimtobliegenf}eiten 
l^aben bie einzelnen Sßorftanbömitglieber folgenbe fpecieHe Functionen. 

Bundc^ft ^at ber .^affirer bie 3lufbemal)rung unb 5}ertretung 
ber ^affenbeftdnbe auf fi^ unb mu§ über alle 6innar;men unb 3luö» 
gaben, fomie fonftige ^affengefc^dfte nac^ ber il;m ertl;eilten ©pecial» 
Snftruction bie erforberlic^en Sücper unb Siften fül;ren, allmonatlich 
genaue ©efchdftgüberfichten unb ^affenabfcblüffe oorlegen unb bie 5tuf* 
ftellung ber 3nhreöred;nung unter ^Oiitmirfung beö (Sontroleurg fo 
fi^leunig al§ möglich nach unternehmen. 

§. 15. 51 umgaben auö ber SSereinefaffe barf er nur auf 
fchriftliche, Oon jmei SSorftanb^mitgliebern (worunter er fich felbft be» 
finben fann) unterjeii^nete 5lmoeifung beftreiten. 

(Sbenfo ift ju Quittungen über (Einnahmen in ber 33erein6» 
faffe au§er feiner Unterfchrift noch bie eineö ber anbern SSorftanbö» 
mitglieber erforberlich, menn biefeiben bem 33ereine gegenüber gelten 
foKen (cfr. §. 6 beö ©tatutß). 

§. 16. ©ofern baher nicht mdhrenb beftimmter ©efchdftg* 
ftunben auper bem a f f i r e r noch 5[Ritglieb beö 3>orftanbeß im 
.^affenlofale amnefenb ift, mirb ber Bntd^^^be bom .^affirer angemiefen, 
fich mit beffen Quittung §u bem ©ontroleur ju begeben, melcher 
biefelbe mitunterjeichnet unb bie gezahlte 5)cft in baö (äegenbuch ein* 
trügt, hierüber ift baö 5cöthige öffentlich foioie burch 5lu6h«ng im 
^affenlofale gur .^enntni§ beg ^ublicumS gu bringen. 

§. 17. Qer ^ajfirer h^i bem 53erein Kaution ju [teilen, 
morüber baö Dtdhere burch bem 5lußjchufje abju» 
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jc^lie^euben unb »on ber ©eneralüerfammlung §u gener;m{genben SSer» 
trag feftgeftellt tüirb. *) 

§. 18. ^ex ß^ontroleur t;at I^auptfäc^lic^ bie ^üf;rung ber 
©egenbüc^er unb giften §u bejorgen unb iuirft bei ben regelmäßigen 
®efd)äftg* unb .^affennbf^lüffen mit, bei benen er ficß {omie bei allen 
SRebifioneu ber .^affe bon beren 23eftänben überzeugen muß. 

§. 19. 3)er ^Director nimmt ftetig (Sinfic^t bon ber %i)h 
tigfeit feiner ©oHegen unb forgt gemeinfcßaitlicß mit i^nen für bie 
fu^ere 3lufbetbat)rung ber 0d;ulbbccumente unb 2öertf;pa^iere beS 
Sßereing mögtic^ft unter boppeltem Sßerfc^Iuß. (Sr beforgt bie (Sorre» 
fponbenj, nimmt bie geri^tlic^en (^efcl)äfte maßr unb trägt bie SßDr=> 
ftanb§befd;lüff e ber Beitfolge nac^ in ba0 bagu beftimmte 23uc^ 
ein, iborauf fie bon ben bei ber 33efc|)lußfaffung SSet^eiligten unter=- 
Zeic^net merben. 

2)erfelbe l;at minbeftenö aUbierteljäßrli^ bie .^laffenbeftänbe ju 
rebibiren unb bei allen ficß jeigenben 2)eft'Cten unb Unregelmäßigfeiten 
im .^affenmefen unb ber 23u^fül;rung fofort bem 5luöfd)uffe Slnjeige 
gu machen, bamit biefer bie gur 2lbl;ülfe unb gur Sicherung beS 
S3ereing erforberlic^en SJiaßregeln ergreift. 

§. 20. S3ei furg borübergel^enben S5erl;inberungen be§.^affi* 
rer§ ober (Sontroleurö berfiel)t ber ©irector beren (^efc^äfte, 
ibäl;renb ber (Sontroleur folc^enfaHö für ben leßteren eintritt. 

§. 21. Sür ben §all ber bauernben Se^inberung, beS ^JluS» 
fc^eibenö ober be§ $lobeS eines ber SßorftanbSmitglieber bor Slblauf 
ber 2ßal)lperiobe §at ber 5luSf(^uß megen ber nötßigen (SteKoer» 
tretung fofort g'^rforge gu treffen unb fcbann ferner in ben leßtern 
Beiben Fällen bie 5Rac^mal}l gu oeranlaffen. IDie ^Ingeige eines 
folc^en bom ^2luSfc^uffe interimiftifcß ernannten (StellbertreterS Beim 
^anbelSgeric^t gef(^iel;t burc^) bie übrigen 5!Jiitglieber beS SSorftanbeS 
in (^emeinfcßaft mit bem ©teHbertreter in ^erfon, unter UeBerrei* 
d;ung gmeier 5l6fc^riften beS Betreffenben 5luSf(^uß* Sef^luffeS gur 
Legitimation, unb l}at ber ©teHbertreter tbegen ber Boic^nung baS im 
§. 5 biefeS Statuts SSorgef^rieBene gu Beobai^ten. 

©oBalb eine folc^e nur interimiftif(^ bom 3luSf(^uffe angeorbnete 
(SteKbertretung burc^ Sßiebereintritt beS Be’ßinberten 33orftanbSmit* 
gliebeS ober förmliche 97a(^tbaßl in ber (äeneralberfammlung gu (Snbe 
gel}t, ift bie ^Ingeige babon ebenfalls burc^ ben Sßorftanb, im leßtern 
§alle unter SHitgugie'ßung beS 51a($geibäl;lteu, Beim ^anbelSgerii^t in 
^erfon gu ma(^en, unb auc^ fonft in borftel;enber Seife, inSBefonbere 
Begüglic^ ber B«c^)nung beS 3Reugeibäl;lten gu berfa^ren. 

*) So ein befonberer S3ote mit (SingieBung ber SitglieberBeiträge 
betraut ift, muß aud) bou tBm (Kaution erforbert merben. 
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. (Sntl^eBung ber SSorftanbSmitgHeber üon t’^rem 5(mt. 

§. 22. 2)er Sßorftanb tm ©anjen, fowie jebeö etnjelne 
gUeb be[feiben fann jeber^eit bur(^ S3e|c^(u§ ber ©eneralüerfamm» 
lung feines SlinteS entheben njerben, unb fielet ben (Sntf}Dbenen nur 
nac^ 9Jia§gabe ber mit i^nen rom Sßerein abgefc^loffenen Sßertrage 
ein @ntjc|äbigungSanfi;ru(^ ^u. 

(§. 16 beS ®en.*@ef.) 
§. 23. 5tucl; ber uorlänftgen ©uS^jenfton bur(^ ben 5luSfc^ug 

^aben fic^ bie 5}iitglieber beS SSorftanbeS ju fügen, norbe'^altli^ ber 
befinitioen (Sntfd^eibung bur^ bie alSbann in fürjefter ^rift ju be» 
rufenbe ©eneralnerfammlung. 

g. SBefolbung ber SSorftanhSmitglieber. 

§. 24. 2)ie 3}orftanbSmitgl{eber erteilten 33efclbung, meli^e 
bur(^ einen mit il;nen ab3ufct;lie§enben Sßertrag beftimmt mirb. 

II. T)er 5(u§)c^uf 
a. 3ufammenfe^ung unb Sßa’^l. 

§. 25. 2)er 5luSfc^u§ befielt auS (9 — 15) 5[Ritgliebern, melc^e 
in ber ©eneraberfammlung na(^ abfoluter Stimmenme§rl;eit mittels 
(Stimmzettel in einem einzigen 2ßal;tgange auf brei3nb;ve gemäl)lt merben. 

2öirb bie ^DRajoritüt beim erften 2öal}lgange nic^t erreicht, fo 
femmt non benen, melc^e bie meiften Stimmen l;aben, bie bcppelte 
3al;l ber noc^ z^^ 2ßd()lenben auf bie engere 2öaf}l, unb mirb mit 
ben engeren ^al;ten in berfelben 5lrt fo lange fcrtgefal}ren, bis für 
alle z« Sßd^lenbe eine abfolute SUviforitvit erzielt ift. 2öei Stimmern 
gleichl}eit entf(Reibet baS SooS. 

5>cn ben ^ORitgliebern beS 5luSfc^uffeS fc^eibet atljd^rlic^ ein 
^Drittel auS unb mirb burd) Dleutoa^l erfe^t. Sn ben erften beiben 
Scir)ren entfe^eibet !§ierüber baS 9ccS unter ben im erften 3at)r (§5e* 
mat}lten, fpdter bie 3eit beS Eintritts ber (Sinzeinen, mona^ fit^ bie 
breifd^rige Sauer il;rer f^unction regelt. 

(§. 27 beS (^en.*@ef.) 
§. 26. ^ür ben ^aÖ beS 5(uSfc^eibenS ober beS SobeS oen 

SluSf^ugmitgliebern tcäf;renb beS SaufeS ber SSablpericbe treten bie» 
jenigen SSereinSmitglieber für ben 9ieft ber 2öal;lpericbe an beren 
Stelle, melc^e bei ber ^öa^l ber 5luSgefcbiebenen bie nac^ft meiften 
Stimmen hinter ben (^emal;(ten l)atten, meSt;al6 baS 546t§ige hierüber 
im SBa^lprotcfofl zn »ermerfen ift. 

b. ®efcl;äftSfül)rung. 
§. 27. Ser 5tuSf(^u§ übertragt einem feiner QJIitglieber ben 

Sßorfi^, einem anbem baS Sc^riftfü^reramt unb ernennt zu» 
glei^ für beibe in Süllen ber 5tb§altung Stelluertreter. 
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fa§t feine 23ef^Iüffe nac^ (Stimmenmehrheit ber in feinen Si^ungen 
©rfi^ienenen unb ift Bef (flugfähig, menn minbefteng bie 5Rehrheit feiner 
SDRitglieber anmefenb ift. 

§. 28. 2)ie Si^ungen be§ 5Jtu§fchuffeg finben in einem Be» 
ftimmten Socat entmeber in regelmäßig feftftehenben Seiten ftatt 
ober merben nom SSorftßenben Befonberg anBeraumt, melchenfaUg bie 
©inlabung ben 5[Ritgliebern fo zeitig jn^ufteHen ift, baß biefen bie 
5[R6gli(hfeit, ihr naih^ufommen, au§reid;enb gemährt BleiBt. Olur Bet 
5lnBeraumitng üon Sißungen ber leßtern 5(rt ift bie Eingabe be§ 
©egenftanbeg ber SSerhanblung Bei ber (Sinlabung ncthmenbig, menri 
ber barüBer gefaßte 53efchluß ben ^Ibmefenben gegenüber gelten foH, 
mogegen in ben regelmäßigen Sißungen aHe bem ^lusfchuß oBliegenben 
©efchäfte Dh^(^ vorherige SSefanntmachung ber ^lagegorbnung erlebigt 
merben. 

2)ie ^rotofüHe über bie Sluöfchußftßungen, melche bie barin ge» 
faßten 23cfchlüffe mottgetreu miebergeben muffen, merben non ben 
anmefenben 5luöj^ußmitgliebern unterzeichnet unb üom S^orfißenben 
aufbemahrt. 

§. 29. Somchl ber SSorftanb mie ber britte 2^h^i^ 
^uöfchußmitglieber tonnen jeberzeit bie SluBeraumung einer 
5lugfchußfißung Beim Sßorfißenben beö 2tu§fchuffeö unter fihriftlicher 
Eingabe ber ©erathungSgegenftänbe »erlangen, melchem ©efuche ber 
Sßorfißenbe mit thunlid5)fter S3efchleunigung nachfommen muß. 

§. 30. 2)er SBorftanb muß auf ©rforbern ben Sißungeu be§ 
Slugfchuffeg, Jebcch nur mit Berathenber Stimme, Beimohnen unb alle 
^ufjihlüffe ertheilen, fomie bie (Sinficht aller 23ücher, (Sorrefponbenzen 
unb fonftigeu Rapiere beS SSereiuS gewähren, welche ber %Wjihuß 
für nothig h^^l- auSbrüdlid; im gegenwärtigen ©efellfchaftg- 
Sßertrag (cfr. §§. 36, 37) gemein[chaftliche Sißungen Beiber .Körper» 
fchaften augeorbnet finb, h^t (^wch ber SSoiftanb Bei ber S3efchtuß» 
faffung mitzuwirfen. 2)a0 ^räftbium barin gebührt bem Sßorfißenben 
beö 5luSfchuffe5. 

c. Enthebung ber 5tuöfchußmitglieber »on ihrem 5lmt. 

§. 31. 5lugf(hußmitglieber fönnen, wenn ße bie IDi^hofitionS» 
fähigfeit über ihr SSermogen ober bie Bürgerlichen ©hrenrehte »er» 
lieren, in föoncurö gerathen, ihre Sßerbflihtungen gegen ben S5erein 
niht erfüllen, mit bem Sßerein c§ z^^^^ ^rcceß fcmmen laffen, enb» 
lih ßh Unreblihfsit gegen benfelBen fhulbig mähen, burh 
23efhluß ber ©eneraberfammlung ihrer Function jeberzeit enthoben 
Werben. 

©er Eintrag barauf fteht bem 3>orftanbe, wie ben übrigen 
50Ritgliebern beS 5tu3fhuffeg z^ 507itte ber 
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SSerehi^mitglieber felbft f}erücrgei^en, üjenn er fc^riftlic^ beim SIuö* 
fc^uffe mit Stngabe ber ©rünbe ein gereicht unb non minbeftenS bem 
geinten S^^eile ber 3[riitglieber burc^ Unterfc^rift unterfingt mirb. 

d. £)6Uege nt;eiten unb 33efugn{ffe beS 5(uäf d)uffe§. 

§. 32. 2)er 5tu^fcf)u§ Übermacht bie ©efc^aftäfür^rung beö 
2>orftanbe§ unb ift jeberjeit befugt, §u biefem 23e(}ufe aÜe barauf 
bezüglichen Sucher unb Schriften einjufehen, bie .^affe ju reuibiren 
unb bei ftch jeigenbeu Unregelmä§igfeiten aÜe gur Sicherung beö 
Sereinö nöthigen Dliagrevgeln ju ergreifen. 

®r fann bie Sorftanbemitglieber norläufig, bi3 jur (Sntfchcibung 
ber bemnüctft ju berufenben ©eneralberfammlung, non ber Leitung 
ber 05efchäfte entfernen, unb h^i alebann megen beren einftmeiliger 
Fortführung burch. (Ernennung non Stelloertretern, fomie megen 
llebernahme ber .^affenbeftanbe, 2)ocumente, Sücher unb Rapiere beö 
SereinS bie nöthigen Slnorbnungen zu treffen. Siegen 5tnzeige beim 
§anbel^gericht, Legitimation, Beichuung gilt in folchem FuHe baö 
borftehenb im §. 21 Sorgefchriebene. 51ur in bem Fuße, trenn 
ber gefammte Sorftanb rom 5luöfchuffe fu^penbirt ift, erfolgt 
bie ^Imnelbung ber Stefloertretung beim ^anbelögericht burch ben 
5tuSfchu§ in ^Perfon, bcch finb bie oon ihm ernannten Stelloertreter 
zuzuziehen, unb bemenbet eö tregen beren Legitimation unb Beichuung 
hei ben obigen Seftimmungen. 

(§. 27. @en.*@ef. unb §. 25. 3uftiz=5!)iin.*3uftr. rom 
2. gjiai 1867.) 

§. 33. 2)er 5luäfchu§ h^t ferner bie 5[RonatSabfchlüffe beS 
25orftanbe§ z^ prüfen unb ftch babei bie nöthigen Ueberfichten über 
bie ©efchafte zu rerfcbaffen. 

Bnöbefonbere mul} er bie am Schluffe beö ©efchaftSjahreg zu 
legenbe Olechnung nebft Silanz genau reoibiren, mit ben Süchern, 
2)ccumenten unb .^affenbeftanben rergleichen, barüber ber ©eneral» 
Serfammlung berichten unb bie Sorfchlage zur ©etrinnoertheilung 
berfelben machen. 

(§. 28 beß ®en.=©ef.) 

§. 34. Sobann rertritt ber 3lußfchu§ ben Serein bei 3tb* 
fchlie§ung ron Verträgen mit ben Sorftanbsmitgliebern felbft, fotrie 
in ben mit ihnen zu führenben proceffen. iDie zu le^terem Sehufe 
erforberliche Legitimation toirb unter Ueberreichung zu)eier 2lb» 
fchriften beß bezüglichen Sefchluffeß ber ©eneraloerfammlung unb ber 
protofolle über bie SLahlen ber ^lußfchuDmitglieber (§. 25 u. 47 
beß Statutß) ron bem '^lußfchuffe in perfon beim .^anbelßgerichtc 
nachgefucht. 
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§. 35. 5tii§ec bei benjenigen 5ingelegen[;eiten, tüo bte§ fonft 
noc^ in tiefem 0talut befonberö beftimmt ift, (;at ber SSorftanb 
bie (Genehmigung be§ ^tefchnffeö einjuholen; 

a) bei ^^InfteHung unb (^nttaffnng non Beamten im 2)ienfte 
be§ SSereinS unb Splegelung ihrer S3efolbung, fomeit bieö 
5(Ueö nicht ber (Generaberfammlung gufteht (cfr. §. 48), 
fomie bei ©rnennung uon SeDDlImachtigten für einzelne 
(Gefchäfte unb Siegelung bon bereu S^cümatht, unb ^er® 
folgung bon Slechtöanjprüchen gegen folche S3eamte unb 
SSebbÖinachtigte; 

b) bei ^2lbfd;lu§ bon SSliethö^ unb anberen (Sontracten, fomie 
bei ^tnfchciffung unb 38eräu§erung bon SJiobilien; 

c) bei ^luffteHung bon (Gefchäft6*3nftructionen unb ©inrii^tung 
ber ^Buchführung; 

d) bei ber Unterbringung jeitmeilig mü§iger ^affenbeftanbe; 
e) bei SBeftimmung ber ^bhe ber Binfen unb S^robiftünen für 

bie gemährten febite, melche burch öffentliche 23tfannt* 
machung jur ^enntni§ ber SDRitglieber ju bringen ift; 

f) bei (Gemährung bon Sßorfchüffen unb (Srebiten jeber Slrt, 
fomie bei bereu ^Prolongation*); 

g) bei ^.ilufnahme bon '^nlehen für bie SSereinSfaffe innerhalb 
ber bon ber (Generalberfammlung beftimmten (Grenze. 

§. 36. 2)ie Einnahme bon ©pareinlagen beforgt jtuar ber 
Sßorftanb allein; boch b^t ber ^luefchujf bei tiefem (Gefchäftgjmeig 
ganj befonberö barüber ju machen, ba§ angemeffene .^tünbigungöfriften 
bebungcn unb ein beftimmteä 2ßerhältni§ jum eigenen Sßermogen unb 
5U ben feften Slnlehen innegehalten mirb. 

Ueber beite fünfte fomie über bie $ohe ber ben 0parern ju 

*) S3ei SSereinen, mo bem 3luöfc[}u§ bet S3emilli9ung bon ©re* 
biten feine ©timme mgeftanben, fonbern bieö bem ©orftanb aKetn 
übertaffen merben foll, fällt Littr. f. in tiefem §. meg. 2)agegen ift, 
ber nbthigen ©chranfe für ben ^orftanb halber, atebann Alinea 1. 
§. 37 fo in faffen: 

„§. 37. SBeiter haben beibe, Slorftanb unb Slubfchu^ in gemein* 
fchaftlicher ©i^ung: 

a) über bie Slufnahme neuer Sllitg lieb er, fomie über bie 
borläufige ©uöpenfion bon SProcuriften unb bon fotchen 
33eamten, beren Slnftellung unb ©ntlaffung nn bie (Ge* 
nehmigung ber (Generalberfammlung gebunben ift; ferner 

b) über bie ©röffnung einer laufenben Slejhnung für 
einen Junten in jebem einzelnen f^alle gu befcblie^en, fomie 

c) bie ^rebitfähigfeitöUfte feftgufteden, morin ber ^öchft* 
betrag, ben ber ^Borftanb bei ber ,^rebitgemährung innehalten 
mufe, für jeben einzelnen ^unben beftimmt ift, unb biefe Sifte 
minbeftenö allmonatlich ju rebibiren unb ben beränberten 
^erhältniffen gemä^ feft^uftellen". 
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3aI;Ienben Sinfen Befc^ltegen ber Sßorftanb unb 5(u§f(^u§ tn gemein» 
f^aftUc^er 0{^ung. 

§. 37. SBeiter ’^aben ber ^ßorftanb unb 3lu0f(^u§ in ge» 
meinf^aftlic^er @t^ung über bte 5iufna(;me neuer TOglieber 
fomie über bte UDrläufige ©ußpenfion non ^rocuriften unb 
non füllten Beamten, bereu ^(uftenung unb @ntla[fung an bie @e» 
nel}mtgung ber ®enera(nerjamm(ung gebunben ift, ^u entft^eiben. 

3ur 23ef^[u§fäl;igfeit einer gemeinfc^aftlit^en ©i^ung ge’^ort in 
allen fällen bie 5ltuoefenl;eit ber 3[)lel;rl)eit fomo^l ber Sßorftanbö» 
mie ber 5lu§f(^u§mitgl{eber. 

IIL ^ie ©enerttlüerfttmutluiig* 
a. 2^l;eilnal;merec^t. 

§.38. iDie Siechte, mel(^e ben TOgliebern beö SSereinS in ben 
5lngelegent)eiten be[felben jufte(;en, merben non il;nen in ber ©eneral» 
nerfammlung auSgeübt. 

Sebeg berfelben bei ben beö^alb ^u faffenben S3e]c^lüffen 
eine (Stimme, tnel(^e auf feinen ^Dritten übertragen tnerben fann. 
(§. 9 beg ®en.»@e].) 

b. ^Berufung unb ©inlabung. 

§. 39. 2)ie S3erufung ber ©eueralnerfammlung ge’^t in 
ber Siegel nom 5lugfc^uffe au§; bod; famt, tnenn ber 5lug]cl;u§ bie» 
felbe nerjogert, auc^ ber SSorftanb ba^u fc^reiten. 

Sie ©inlabung jur ©eneralnerfammlung erfolgt burc^ ein» 
malige (Sinrücfuug in baö.SBlatt, tnirb nom SBorfi^en» 
ben beö 5lu§fc^uffeö unterjeicbuet, unb mu^ bie betreffenbe Slum» 
mer beg ^latteö minbeftenS 3 Sage nor ber SSerfammlung au6ge» 
geben tnerben. 

Sabei bleibt bem 2luSfc^u§ unbenommen, nebenl^er no^ burc^ 
Umlauf ober befonbere Bettel einjulaben. (§. 3 Sir. 8 beö @en.»@.) 

§. 40. 3n ber (Sinlabung müffen bie jur S8erf;anblung fom» 
menbeu Einträge unb fonftigen ©egenftänbe ber Sagegorbnung furj 
angegeben tnerben. (§. 31 al. 2 beg ®en.»®ef.) 

c. £)rbentlicf;e ©eneraInerfammlungen. 

§. 41. Sie ©eneralnerfammlungen finben regelmäßig ftatt: 
a) nach bem S(^luffe beg Slecbnunggjabreg bebufg SJiittbeilung ber 

Sabregrecbnung unb ©efcbäftgbilanj, SBejcblußfaffung über bie 
©eminnnertbeilung unb bie bem 25orftanb gu ertbeilenbe Se» 
cßarge, fomie (Srlebigung ettnaiger Slecbnunggmonita; 

b) nad; bem Sd^tuffe jebeg SBierteljabreg gur Sarlegung ber .Waffen» 
unb ©efcbäftgnerbältniffe, ©rlebigung non 33ejd;tnerben unb 
fonftivgen SSereingangelegenbeiten. 
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d. Stugerorbentlic^e ©eneralüerfammlungen. 

§. 42. 5tugerbem fonnen Bet brtngenben SSeranlaffungen jeber* 
jeit ©eneraberfantntluttgen Berufen luerben, unb ift ber SluSfc^ug 
baju nerpfnd)tet, tüenn ber ^Sorftanb ober ber geinte St^eU ber 33er» 
etngmitgUeber fd^riftlti^ unter Eingabe ber ©egenftanbe ber SSer'^anb» 
lung barauf antragen. 

e. SageSorbnung. 

§. 43. 2)te SageSorbnung tnirb nom Slugfc^ug feftgefe^t; 
bo(^ muffen atle Einträge barin aufgenommen merben, melc^e nor 
(Srta§ ber (Sinlabung fc^rtftlic^ nom 35orftanbe ober bem geinten 
Steile ber SSereinSmitglieber gefteHt merben. 

f. Leitung. 

§. 44. 2)ie Leitung ber ©eneratnerfammlung geBüt)rt bem 
SSorfi^enben beö 3Iu^]c^iiffe§, ber auc^ ben ©c^riftfüt)rer ernennt, 
melc^er baS ^rütefoH aBjufaffen t^at; bDc^ fann biefelBe burc^ 23e» 
ft^Iu^ ber S3erfammfung in jebem ^lugenBlide einem Beliebigen anberen 
SJlitgliebe übertragen merben. 

g. 3tBftimmung. 

§. 44a. 2)ie 3tBftimmung erfolgt mittels 9lufl;eBung ber 
^anbe, unb fann ber 35Drfil3enbe, fobalb il)m baS O^efultat jmeifel» 
^ft erfd;eint, bie Sn^lung burc^ jmei non il;m auS ben Slnmefenben 
ernannte (Stimmgäl^ler nornef^men laffen, mo^u er nerpflic^tet ift, fo» 
Balb 10 Sliitglieber in ber 33erfammlung barauf antragen. 

3fiur Bei 3^luSfto§ung eines 9)atgliebeS unb Bei 3Bal;len erfolgt 
bie 3lBftimmung ftetS burc^ ©timmjettel. 

h. 23ef(^lüffe. 

§. 45. $I)ie non ber S!)iel}rl;eit ber in einer ©eneralnerfamm» 
lung erfi^ienenen SßereinSmitglieber gefaxten 33ef(^lüffe l;aBen für 
ben SSerein nerbinblic^e ^raft, foBalb bie (Sinlabung gel;örig erfolgt 
unb babei ber ©egenftanb ber ^ageSorbnung Befannt gemacl;t ift. 

§. 46. 31ur Bei 33ef(^lüffen über 3lBänberung unb (Sr» 
gangung beS gegeninartigen «Statuts, fotnie über bie 3luf» 
lofung beS SßereinS ift bie 3lninefenl}eit non minbeftenS einem 
2)rittel aller 9)litglieber notl^ig, unb müffen üBerbem gtnei 3)rittl)eile 
ber 3lmnefenben bafür ftimmen, menn ein folc^er Öef^lu§ gültig 
fein fotl. 

Sft baS erforberlic^e 2)rittel ber SJlitglieber in ber 33erfamm» 
lung nic^t antnefenb, fo mirb eine ^tneite 35erfammlung mit einem 
3tnif(^enraume non minbeftenS 8 Sagen ^ur (Srlebigung berfelBen 
SageSorbnung anberaumt, melc^e ol)ne 9iüdfi(^t auf bie 3cil;l ber 
3lmnefenben enbgültig barüBer Befc^liejit. 
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§. 47. 2){e üBer bie 25er()anblunc;en ber ©eneralüerfantmlung 
aufgencmmenen ^Protofotle, tüelc^e ben Sßorgaug in feinen wefentlic^en 
fünften, namentlich bie gefaxten S3efch(nffe unb Söahlen enthalten, 
toerben unter bem 2)atum ber ©eneraberfammlung in ein befonbereS 
„^rotofonbuch" eingetravgen, nom Sßorftbenben, ben anmefenben 
SßorftanbS* unb 5lu^fchu§mitgliebern, bem Schriftführer unb mim 
beftenS brei anberen SSereinögenoffen unterzeichnet unb uom 5iu§f(huffc 
aufbemahrt. 

i. 5(ngelegenheiten, melche ber S3efchlu§faffung ber 
©eneratuerfammtung unterliegen. 

§. 48. 2)er S3efchlu§faffung ber ©eneraberfammlung unter* 
liegen au^er ben an anberer Stelle auSbrütflich in biefem Statut 
bahin uermiefenen ©egenftvinben, folgenbe 5lngelegenheiten: 

1) 5(banberung unb (Ergänzung beg gegenwärtigen SSereingftatutS; 
2) QluflDfung unb Stquibation be§ SßereinS; 
3) (Snuerb unb 3ßeräu§erung non ©runbeigenthum; 
4) 2ßahl unb ^Remuneration beg SSorftanbeg, Slugfchuffeg, etwaiger 

^rocuriften unb folcher ^Beamten, welche auf bie 2)auer 
mit .^affengefcbäften betraut ftnb, ingleichen ber IDeputirten z« 
SSerbanbg* unb SSereingtagen, fowie Sßahl ber (Sinfch ä^ungg * 
fommiffion (S. 69); 

5) 5>erfolgung non Ste^tganfprüchen gegen SRitglieber beg S5or* 
ftaubeg, Slugfchuffeg, ^rocuriften unb bie unter f)lr. 4 bezeich* 
ueten 33eamten; 

6) (Enthebung berfelben non ihren 5(emtern; 
7) (gntfcheibung oon Streitigfeiten über Sinn unb Inhalt beg 

gegenwärtigen Statutg unb früherer ©efellfchaftgbefchlüffe; 
8) bie oberfte (Sntfcheibung über alle gegen bie ©efchäftgführung 

unb Sefchlüffe beg S8orftanbeg unb ^ugfchuffeg eingebrachten 
^efcb werben; 

9) bie Seftimmung beg ^och ft betrageg, welchen 
a. fämrntliche ben S8erein belaftenbe 5lnlehen unb Sparein* 

lagen zufammen, 
b. bie bei einem einzelnen SRitgliebe gleichzeitig augftehenben 

ßrebite nicht überfcbreiten bürfen; 
10) bie (Einführung ber (Erebitertheilung in laufenber ^Rechnung; 
11) bie 28ertheilung beg ©efchäftggewinng am 3ahregfchlu§ unb 

(Sntlaftung beg S8orftanbeg wegen beffen ©efchäftgführung; 
12) 3lugfchluh bcn ^Ribgliebern aug bem 3Serein; 
13) ber 5lnfchlnh an ben 5lllgemeinen SSerbanb ber 2)eutfchen ®e* 

noffenfchaflen unb einen nnteruerbanb beffelben, ober ber 3lug» 
tritt aug ihnen. 
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D. Erlangung iinb ©nbigung ber TOgliebfi^aft 
§.49. ©riüerben tnirb bie 9]Ritv3Uebfc^aft burc^ Unterfebrift 

be§ Statuts ober febrifttiebe 23ettnttSerftdrung nach oorgängtger form* 
lieber 5tufnabme Seitens beS SSorftanbeS unb StuSfebuffeS. 5tuf* 
nabmefabig fmb alte ^erfonen, toelebe fnb bureb SSertrdge oerpftiebten 
fbnnen. 

©em 5lbgemiefenen ftebt nur bie 33erufnng an bie ©eneraber* 
fammlung offen. 

§. 50. SSerloren mirb bie 5!}^itgtiebf(baft bei 5Ri(bterfüllnng 
ber ftatutenmd§igen 5Serpfticbtungen burib ©efeÜfcbaftSbefcbiu^, voelcber 
Oom Sßorftanbe inSbefonbere atSbann beantragt merben mu§, menn 
SDlitglieber brei 5Ü^onate lang mit ben taufenben Beiträgen in tReft 
bleiben, ober eS megen Bücf^ablung ber erbattenen 2)artebne gur ge* 
riebtticben .^tage fommen taffen ober bie bürgerlichen (Sbi^^nrecbte oer* 
lieren. 5)ie 9J?itgtiebf(baft bbrt in biefem §alte mit bem ^age beS 
barüber gefaxten ©efettfebaftsbefebtuffes auf. 

(§. 37 tebteS Al. beS ®en.*(^ef.) 

§.51. ferner b^t^^ 9Ritgtiebfibaft bureb ben S^ob, aber 
erft mit Stbtanf beS BeebnungSjabreS auf, innerhalb beffen berfelbe 
erfolgt, unb ftnb bie ©eben bis babin no^ an bie SRitgliebfebaft ge* 
bunben. 

§. 51a. 5tu§erbem ftebt ben Blitgliebern auch ber 5luStritt anS 
bem Berein am (Snbe beS OieebnungSjabreS nach rechtzeitiger f^riftlieber 
5luffünbigung beim Borftanbe frei; boeb mn^ bie .^ünbigung min* 
beftenS 4 Blonate Oor bem Sebluffe beS BeebnungSjabreS erfolgen, 
mibrigenfatlS ber .^ünbigenbe erft mit @nbe beS näebftfolgenben tReeb* 
nungSjabreS non ber Blitgliebfebaft entbunben merben fann. 

§. 52. (Sin auSgefebiebeneS Blitglieb (§§. 50, 51a) — unb 
baffelbe gilt für bie @rben eines Berftorbenen — fann nur ben 
Betrag feines (SefbäftSantbeilS ((55utbabenS) einfeblie§li(b ber IDi» 
nibenbe beS gule^t abvgelaufenen OleebnungSjabreS, fonft aber feinen 
Slntbeil an bem ®efell|cbaftSüermögen, namenllieb nicht an bem Be* 
ferüefonb forbern. SnSbefonbere b^^ ^^r 51 u S g e f ^ l o f f e n e fein 
5tnrecbt an bie ^Dioibenbe beS laufenben SaljreS, in melcbeS ber 
5luSfcblug fällt. 

iDie 5tuSzablung ber ®e[^äftSantbeile (Guthaben) an bie 5luS* 
gefebiebenen erfolgt im britten 9Ronate nach bem S^lu§ beS Becf;* 
nungSjabreS, in ober mit melcbem bie (Snbigung ber SRitgliebfcbaft 
ftattgefunben b^tt. 

§. 53. IDiefer 5tuSzablung beS (Guthabens fann ftcb ber 
Berein bei etmaigem fcblecbten Staube beS BereinSgefebäftS nur 
bureb ^luflofung unb IRquibation entziehen, unb mug ficb ber 
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3tu§gefc^tebene alSbann bie SnneBel^altitng feines (53utr)aBenS, fotoett 
eS ftatutentnä§{g jur 2)ecfung ber SSereinSfc^ulben mit I;erange3Dgen 
toerben fann, gefallen laffen. 

3n allen ^'ällen Bleibt berfelBe auc^ mit feinem übrigen 55er* 
mögen inner'^alB gmeier Sal)re nacf) (Snbigung ber ^Lliitgliebfc^aft 
für alle Bis ju lel^term B^itBunfte cingegangenen 35erBinbli^feiten 
beS SSereinS nac^ SRa^vgabe beS §. 51 beS ©enoffenfc^^aftSgefe^eS 
nom 27. SJlarj 1867 beffen ©laubigem gegenüber folibarifc^ mit 
nerl;aftet. 

©ine ©inmifcbung in bie 53ereinSangelegenl;eiten ftel;t il;m in* 
beffen beS^alb in feiner Sßeife gu. 

§. 54. 2)er SSorftanb ift nerf)flic^tet, am (S(?^luffe jebeS 
55ierteljat}reS über ©in* unb 5luStritt non Dllitgliebern bem ^anbelS* 
©eri(^t fi^riftliib ^In^eige ^u macl;en, unb allja^rlicl; im Sanuar eine 
noUftänbige, alpl)abetif(l) georbnete 9Jiitglieberlifte ein^ureic^en, au(^ 
fpäteftenS in btu erften 6 fUtonaten jebeS ©efcpaftSjal^reS bie 3^1)1 
ber feit ber oorjäl;r{gen Sefanntmat^ung aufgenommenen unb auS* 
gefd;iebenen, fomie bie B^ibl ber jur B^it bem SSereine angel;Drigen 
SJlitglieber gu oerDffentlicl)en. 

(§. 24 Alin. 1 beS ©en.*©ef.) 

E. Dlcc^te imb ber S^itglicber. 
§. 55. ©ie 3[)(itglieber ber ©efellfc^aft fmb berechtigt: 

a) bei allen ©efeüfchaftsbefchlüffen unb SBal;len in ben ©eneral* 
53erfammlungen ju ftimmen; 

b) aus ber ©efellfchaftsfaffe baare SSorfc^üffe, fcmeit biefelbe 
ba^u auSreicht, unb fie ben im §. 67 ff. feftgefepten 5Be* 
bingungen unb Slnforberungen genügen; fomie 

c) nach 5Jia§gabe beS §. 80 — 82 eine 2)ioibenbe oom ©efihaftS* 
geminn ju beanfprmhen. 
§. 56. ^Dagegen ift jebeS SJiitglieb oerpflichtet: 

a) ^ur Gilbung eines ©efchäftSantheilS bie §. 57 beftimmten 
Bahlungen ju leiften; 

b) ein ©intrittSgelb bei ber Stufnahme natf; 33eftimmung beS 
§. 62 au beaahten; 

c) bem gevgenmärtigen (Statut, fomie ben S3ef(hlüffen unb bem 
Bntereffe ber ©ejellfchaft nid;t anmiber au h^ubeln; 

d) für ©rfüflung fämmtlicher oom Sßereine orbnungSmafeig einge* 
gangener 53erpfti(htunv3en, iufomeit bie 5tttiobeftanbe ber Sßer* 
einSfaffe baau nicht auSreichen, folibarifch mit feinem ganaen 
Sßermogen a« haften, mobei eS (§. 11 beS ©en.*©ef.) gleich* 
gültig ift, ob bie 33erpflichtungen uor bem ©intritt ber einaelnen 
bereits beftanben ober erft mährenb feiner SJJitgliebjchaft 
entftanben ftnb. 
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F. ®ef^äft§ant|eile (©itt^aBcn) ber S^itgliebcr. 
§. 57. JDer ©efc^aftßant^eil jebeS SJiitgliebeS lüirb auf 

einen §oc^ftbetrag non.S;§alern fi?:irt, toelc^er jeboc^ bur(^ 
einfachen ©efeüfc^aftsbef^lug jeberjeit er’^bt^t toerben fann. 2)tefer 
5lnt^etl fann fogtei^ beim ©intritt noügeja^tt ober burc^ einzelne 
Dlac^ja^tungen ergänzt toerben, loelc^e jeboc^^ jum SDtinbeften all¬ 
monatlich .@gr. betragen muffen. 

§. 58. 5lu§erbem mirb bis gur ©rreic^ung beS ^ochftbe- 
tragS bei bem ©efchaftSantheil jebeS 5[RitgliebeS au^ nodh bie 
auf baffelbe faHenbe 2)inibenbe nom 0fleingemtnn innebehalten, 
unb nebft allen auf ben ^ntheil gemachten ©injahlungen jebeSmal 
am 3cihteöf(h^4f^ befonberen ©onto bemfelben gutge» 
fchrieben. 

§. 59. SebeS SJiitglieb bleibt ©igenthümer feiner ©injahlungen 
unb ihm gutgef^riebener 2){nibenbe, mel^e jebo^ tndhrenb ber SJtit- 
gliebfchaft meber gan^ no(^ theilioeife auS ber .^affe gurücfgejogen 
merben bürfen. 

§. 60. SebeS ^Olitglieb erhalt über feinen ©efchaftSantheil 
(Guthaben) ein befonbereS 33uch, morin ber SSorftanb ben Bugang 
bemerft. 

5luf feinen ^aH barf barüber non Bemanben, fo lange er in 
ber 55ereinSfaffe fteht, irgenbmie nerfügt tnerben; namentli^ ift {ebe 
©effton, SSerpfänbung ober fonftige ©elaftung beffelben bem SSer- 
eine gegenüber, ineld^em er junächft tnegen aller Sßerpflichtungen beS 
Inhabers burchauS unnerbinblich, tnaS in bem ermahnten 
Suche auöbrütftich ju nermerfen ift. 

G. SHefertiefonb* 

§. 61. But fDecfung ettnatger ©efchaftsnerlufte bient baS 
§. 2 a ermähnte ©efammtnermogen beS SereinS als 9tefernefonb. 

2)affelbe mirb burch bie ©intrittSgelber neuer OJlitglieber unb 
bie im §. 82 beftimmten ^llntheile am äteingeminn gebilbet unb foü 
allmählich bis ^ur ^ohe non 10% beS SJlitgliebernermogenS (Gut¬ 
habens) angefammelt unb nach 5lbfchreibung non Serluften mieber 
barauf gebracht merben. 

§. 62. -fDaS ©intrittsgelb ber 9)titglieber mirb non Beit 
ju Beit bur^ GefellfchaftSbefchlüffe feftgefe^t unb bis auf SöeitereS 
mit ... . erhoben. 

fl)affelbe ift fofort bei ©rlangung ber 3[Ritgliebfchaft ^u fahlen. 
§. 63. 2)er Seftanb beS SftefernefonbS nerbleibt bem Ver¬ 

eine bis §u beffen ^uflofung, unb h^ben früher auSgefchiebene SJtit- 
glieber feine ^tnfprüche baran. 

©c^uIje-Seli^fc^, Stnweifung. 2 
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H. Jorm, §öie ttitb Scfriftung ber 3?orfc^üffe. 

§. 64. 5)ie SSorfcbüffe toerben in ber 3^cgel gegen eigene 
(trorfne) 5öecJ^|el gegeben, unb l^aben felbft bie ^unben, benen ein 
lau[enbe§ föcntc eröffnet ift, bie 5tugftetlung eineg 2)e^ot*2Bec^felg 

beiüirfen. 
§.65. 23ei SBeftimmung ber 0ftüctja^lunggfriften, toett^e 

ben SSercinefc^ulbnern geftattet merbcn, niu§ bie SBefriflung ber ncm 
SSerein felbft aufgenommenen ©elber tnot;! berüct'fid;ttgt unb ©eibeS, 
ber ©rebit, ben ber SSercin non feinen ©laubigem nimmt, mit 
bem, ben er feinen (^(^ulbnern giebt, in ©inflang gebrad)t merben. 

§.66. Sn ber Otegel mirb ba()er nic^t über ein S3ierteljal}r 
l^inaus crebitirt. Snbeffen taim nac^ 5U'lauf ber .^-rift bie (Ec^ulb 
mit 33eminigung ber 33ürgen auf einen böcbfteng gleich meiten S^ermin 
Iprolongirt merben; jebod) nur unter ber 5>orauöfe^ung, ba^ bieg in 
feiner 2öeife ^ur 5>erbecfung fefter .Kapitalanlagen bient, ©elbft* 
uerftänblic^ faim jebeg ^Prolongationggefuc^ feberjeit ot;ne Eingabe 
non ©rünben abgele()nt ober auc^ nur gegen Seiftung non 5lbf(^lagg» 
ja'^lungen, melc^e iBovftanb unb ^llugfc^u§ gemeinfct)aftlic^ beftimmen, 
bemitligt merben, unb mu§ bei unfid;erem (Staube be§ ©elbmarfteg 
bie leptere ^Xcapregel ftetg innegebalten unb ba§ 5iöt^ige barüber ben 
SSereingmitgliebern befannt gemacht merbeu. 

I. ©rforbcriiiffc auf Seiten ber 5?orf(^uf)uc^er. Sit^erfteUung. 

§. 67. 91ur an SJtitglieber beg SSereing mirb ©rebit ge« 
maT}rt, unb nur fomeit it^re ^erfönlic^feit unb it;re S5ert;ältniffe bie 
nött;ige 0ic^ert}eit bieten. 

§. 68. 2)ie SSorftanbgmitglieber ftnb mat)renb ber 2)auer 
i^rer ^unctien bauen gänjli^ auggefc^lcffen, unb bürfen fn^ ber 
Sßereingfaffe für it}re ^riuatjmecfe unter feinen Umftänben bebienen, 
mibrigenfatlg fie fefort oen it)rer Stelle entfernt merben müffen.*) 
©benfo bürfen biefelben bem 33ereine gegenüber iBürgfe^aften ober 
fonftige ©arantien für bie 9Jtitglieber unb ^unben megen ber an 
biefe gemät}rten ©rebite unter feinen Umftänben übernetjmen. 

§. 69. 931 itgliebem beg 5tugfd)uffeg bürfen, fo lange 
fte biefe Stellung einne^men, Sßcrfd)üffe nur gegeu bie augreic^enbfte 
Sic^erfteHung unb big ^u einem ^c^ftbetrage gemalert merben. 

*) ficb ber 5lugfcblu§ fämmtlicber 33orftanbgmitglieber ücn S3e« 
nupung ber 43ercingfaffe für i^r eigneö ©rebitbebürfni§ nic^t fofort burd)* 
fiipren lä^t, ift bieg bocl) minbefteng beim .Kaffirer unerläplid), unb 
üermeifen mir begbnlb auf bag in ^egug auf bie ueränberte Stellung 
ber ^orftänbe nach bem ©encffenfd)aftggefep in Slbfdinitt II. unb in bem 
bej. ®u^e S. 191. 192 ©efagte. 
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tuelc^en He »on ber ©eneraberfammlung anjar)rnc^ ju lüd'^lenbe 
{Sinfc^d^ungS^ß^ommiffion »on brei 5[R(tgüebern ju Beftimmen 
lf)at unb jii jeber abjuänbern berechtigt tft. 

§. 70. 23et fleinen 33eträgen, toelche [ich innerhalb ber Hälfte 
be§ ©uthalbenö ber einzelnen SßDri(hu§ne(;mer belegen, !ann non 
weiterer ©icherfteflung abgefehen Serben, tnfofern baö Sntereffe beö 
55erein§ e§ geftattet. ©in 9lled)t auf eine fclche antheilige 5Belet» 
hung beS ©uthabenS ftebt ben 5)t{tgl{ebern inbeffen nicht ju. 

§. 71. S3ei größeren Sßorfchüffen aber hat bte Sii^erfteHung 
burch Sßnrgen ober ^fanb gu erfolgen, beren Slnnehmlichfeit tn jebem 
^alle getoiffenhaft gn prüfen ift. 

§. 72. §ür fortlaufenben 25erfehr fann unter Umftänben eine 
©autionghbh^^l^)^^ an©runbftüden be§ 0chulbnerg befteKt roerben. 

5luf ©pegial'^bpothef toerben bagegen niemals ©elber auS* 
geliehen, bielmehr barf man gu einer folchen nur auSnahmSmeife bei 
gefährbeten ^orbiTungen, in ©rmangelung anberer 2)ectung, ben 0(hulb=> 
nern unb ^Bürgen gegenüber feine Buflucht nehmen. 

§. 73. UebrigenS fonnen einem ©chulbner innerhalb ber 
©renjen feiner ©rebitfähigfeit unb gegen angemeffene (SicherfbUung 
mehrere Sßorfihüffe ober ©rebite, melche gleichzeitig bei ihm auSftehen, 
gemährt merben. 

Snfofern }ebo(^ bet bem früher aufgenommenen 33ürgen inter» 
efftrt finb, foU man biefelben boc Zinszahlung ber fpäteren ^often 
bon ber meiteren ©rebitirung benachrichtigen. 

§. 74. S3efd)merben über abgemiefene ©rebitgefu^e gehören 
bor bte nächfte ©eneralberfammlung. 

K. 9lechmin(;§tt)efen* 

§. 75. fDaS ©efthäftsjahr läuft bom.btS. 
unb mu§ fofort bei beffen Zßeenbigung 

a. ber Z3eftanb ber borhanbenen .^affenborräthe, ©hulbbocumente 
unb Zöerthpapiere buich ben ZluSfchug rebibirt unb feftge* 
fteHt; fomte 

b. mit bem Ztbfchluß ber Z3ü(her bom Sßorftanbe begonnen 
merben. 

§. 76. fDie boüftänbige BahreSrechnung h^t SSorftanb fo* 
bann nach fpäteftenS 8 Zöochen bem ZluSfchuffe borzulegen, mibrigen» 
falls biefer berechtigt ift, biefelbe unter feiner Zluffi^t burch fiebere 
^erfonen auf .Soften beS SSorftanbeS anfertigen zu laffen. 

§. 77. 2)ie SRechnung muß 
1) fämmtliche ©innahmen unb ZluSgaben innerhalb beS 

SahreS nach bei ber 23uh)führung unb ©ontirung einge» 
führten .JiaupbSlubrüen georbnet; 

2* 
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2) eine Befonbere ©eininn» unb 35erluftbere$nung; 
3) bte SSilan^ über ben ®tanb be@ ©efeUf^aftgnermDgenS am 

Sa^regfc^iuffe 
ent!§alten. 

§. 78. 33ei ber 23ilanj ftnb, auger ben SSereingfc^ulben, 
ber Stefernefonbg nebft ben ®efd;äftSantl^eiten ber 
glieber fomie bie etwa auf bag na^ftfclgenbe 3at;r im 2ßoraug 
erl^obenen Stnfen, unter ben ^affinen; ber Söert^ ber 9)^0* 
bitien nac^ 2Ib§ug ber gemö^ntic^en 2tbnubunggprDC‘mte, ber .Waffen* 
beftanb in 23aar unb in 2BertC;bapieren, le^tere gum 5lagegcourg, fo» 
mie bie augfte^enben ^orberungen na^ ir)ren nerfc^iebenen 23ranc^en 
unter ben 2(ctinen anjuje^en, habet jebc^ etmaige unftc^ere ^or* 
berungen nur nac^ ü^rem tüat;rfc^einlic^en 2Bert(;e aufjufül^ren, unein* 
giel;bare aber gang auggufc^eiben unb gurücfgufteHen. 

2)er l^ierna^ nerbleibenbe Ueberfc^u§ ber 2tctiüa bilbet ben 
JReingeminn. 

(§. 3. '07r. 6 beg ®en.=©ef.) 
§. 79. 2)ie Slenifion ber Sle^nung erfolgt burc?^ ben Qlug» 

f(J^u§, ber fi(^ bie nötl;igen Unterlagen babei burc^ (Sinftct)t ber 23ü(^er 
unb 23eläge, mie bie burt^ bie nai^ §. 75 a. non il;m Oorgunel^menbe 
Snnentur gu nerfc^affen l;at. 

@rl;eben ftc^ jeboc^ in ber begl)alb ftattpnbenben ©eneralner* 
fammlung 23ebenfen gegen bie OUd^tigfeit ber 9^e^nung unb bie S^e- 
uifton beg 2lugfc^uffeg, fo fann burcb ®efellf(^aftgbefc^lu§ in berfelben, 
ol^ne ba§ ber 2tntrag norl^er auf bie ^lagegorbnung gebraut märe, 
eine befonbere (Sommiffion non 2 — 3 SORitgliebern gemäl;lt unb biefer 
bie ©uperreoifton aufgetragen merben, gu melc^em 23el}ufe fie alle 
bem 2lugf(^uffe im §.32 unb 33 biefeg ©tatutg gur Uebermac^^ung 
ber ©ef^äftgfü^rung übertragenen ^efugniffe augübt. 

L. Dibibeube. 

§. 80. ©er 9?eingeminn mirb an bie 9Jtitglieber, nac^ $c§e 
ber non jebein auf feinen ®ef(^äftgantl;eil gemacl)ten öingal;lungen 
unb gugefcl)riebenen ©eu.nnnantl;eite, am 3al;regfc^luffe alg ©inibenbe 
gemäl;rt unb biefem ©efcl)äftgantl;eile, big berfelbe bie Dtormal^o^e er» 
reicht l)at, gugefc^vieben. 

§. 81. 23ei biefer 23ere(^^nung mirb bag ®utl;aben bei jebem 
©ingelnen nur infomeit berücffic^tigt, alg eg noKe ©C}aler beträgt, unb 
ni^t erft mät;renb beg 9tecf)nunggjal)reg um beffen ©eminnüberfc^üffe 
eg ftc^ l;anbelt, entftanben ift, fo ba§ nlfo bie mwäl;renb eineg 3al;reg 
aufgefammelten 5D]onatgbeiträge erft bei 23ered;nung ber©inibenbe 
beg näd;ftfünftigen 3al;reg mit in 23etrad;t lommen. 
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§. 82. 00 lange ber Sleferoefonb no^ nic^t auf bem im 

§.61 al. 2 feftgefe^ten S3etrage angelangt ift, toerben non bem 

Seingeminn nor beffen SSert^eilung an bie SJtitglieber minbefteng 

10 f3(5t. abgewogen unb bem genannten ^onb jugefd;lagen, maö 

ebenfaKö gef(^el;en mu§, menn berfelbe bur(^ 2)e(lung oon ©ef^aftg» 

uerluften unter jenen ^tormalbetrag ’^erabgefunfen ift. 

M. 5l«f(öfiing M 5?erein§ «nb Haftung ber SP^itglicber* 
§. 83. 2)ie Slnflofung be§ 53ere{ng erfolgt: 

1) bur(^ 33efc^lu§ ber ©eneraberfammlung; 

2) bur($ (Eröffnung beg ©oncurfeg über bag Sßereinggefc^aft; 

3) bur(|) geri(btli(^eg @r!entn{§ in ben §. 34 beg ©noffenfcpaftg- 

gefe^eg beftimmten fällen. 

§. 84. 2)er ©oncurg über bag 55ereinggef^aft mirb 

Uom ©eric^t auf bie bem 55orftanbe obliegenbe ^Injeige ber 3ul)lungg« 

einfteHung eröffnet, unb !§at bie ©oncurgerbffnung über bag ^rioat* 

vermögen ber 5Dlitgtieber ni(^t gur §olge. 

(§. 50 al. 4 beg ®en.*©ef.) 

§. 85. 55ielmel;r finb bie 55ereingglaubiger erft nac^ SBeenbi« 

gung beg 55ereingconcurfeg, unb nur infomeit fie babei il;re ^orbe* 

rungen nac^gemiefen l}aben, berechtigt, fich megen beg baran erlittenen 

5lugfallg an bie einzelnen i^nen folibarif^ nerl;afteten 55ereingmitglieber 

gu 
§. 86. 5Ra(h 5lufl6fung beg 55ereing, au§er bem ^aHe beg 

©oncurfeg, erfolgt bie Öiquibation nach ben 55orfchnften ber §§. 39 ff. 

beg ©enoffenfch.^©efe^eg oom 27. S!Jiär§ 1867 burch ben 55 or ft an b. 

0ogleich beim 53eginn ber Siquibation h^t 55orftanb bie 

SBilang beg 55ereinggef(häftg nach ben ©runbfü^en beg §. 78 biefeg 

0tatug aufjufteÜen, babei jeboch bie im 55Draug erhobenen 

Binfen nid;t unter ben ^affinen aufjuführen. ©rgiebt ftch algbann, 

bag bie 2lctiobeftänbe beg 55ereing jur 2)e(fung ber ^affinen 

ni^t augreichen, fo mirb ber 5lugfall junachft oom Sleferoefonb, 

unb erft nach beffen ©rfchb^fung oom ©uthaben ber Sliitglieber 

abgefchrieben. Bufofern ber ^lugfall nicht bag ©efammtguthaben aller 

SJiitglieber oerfchtingt, ift berfelbe nerhaltnigmägig, nach 

©injelguthaben, non Üefen in Slbjug §u bringen. 3n feinem ^alle 

fteht einem SJiitgliebe megen fol^ergeftalt ganj ober antheilig ge- 

D|3ferten grogeren ©utbabeng ein Slücfgriff gegen biejenigen ©enoffen 

gu, melche mit geringeren ©ummen babei betheiligt toaren. 

5tug ben nach 2)ecfung ber ©chulben unb beg OJiitgliebguthabeng 

übrig bleibenben 53eftänben mirb bemnachft bie IDioibenbe beg legten 

Slechnunggjahreg an bie ©enoffenfchafter gewahrt, ber meitere 5Keft 

aber nach Hopfen unter fte oertheilt. 
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bicjung ber ©laubiger uerbleiben, werben biefelben ebenfo junac^ft auf 
baS ©ut(;aben ber 50Ritglieber, unb gwar uerl;ältni^mä§ig nac^ beffeu 
^61;e, unb ferner als 2)it)ibenbe u. f. w. üert()eilt unb gilt 5llleS int 
S3Drftel;enben für ben ^aü ber Siquibation S3eftimmte. 

§. 87. ©rgiebt bagegen bie SSilanj, ba§ felbft nac^ Slufcpfe* 
rung ber 3^eferne unb beS ©utl)abenS bie Slctbbeftänbe ber 
SßereinSfaffe ^ur S3efriebigung ber ©laubiger nic^t auSreic^enb finb, 
fo l;aben bie Siquibatoren bei eigener SSerantwortlic^feit fofort eine 
©eneralnerfammlung gu berufen, unb l;ierauf, fofern nid^t ©encffen* 
fc^after binnen acl)t Stagen nac^ ber abgel^altenen ©eneralnerfammlung 
ben ^ur IDedung beS ^luSfaOS erforberlicfjen S3etrag baar einjat)len, 
bei bem ^anbelSgeric^t bie ©röffnung beS faufmannifc^en ©oncurfeS 
(Falliments) über baS SSermogen ber ©enoffenf^aft ju beantragen. 

(§. 47 beS ©en.*©ef.) 

N. SDie Sefanntmttd^ungen M 55erein§ tinb Mc baju Beftimmteit 
öffentlid^en SSlattcr. 

§. 88. 5llle 23efanntmac^ungen unb ©rlaffe in 5lngelegent;eiten 
beS SßereinS, fowie bie berfdben nerpflic^tenben 2)ocumente ergel^en 
unter beffen Fi^wa unb werben minbeftenS non jwei SSorftanbSmit» 
gliebern unterjeid^net. 

§. 89. IDie ©inlabungen gu ben ©eneralüerfamm* 
lungen bagegen, injofern fie ni^t »cm 35orftanbe auSgel;en (§. 39), 
erläßt ber ^orfi^enbe beS 5luSf(^uffeS mit ber B^ic^nung: 

2)er 5luS|cf)u§ beS.(Firma beS SSereinS). ., 
Sßorft^enber. 

§. 90. SSerbffentlid^ung feiner 23efanntmad^ungen bebient 
ftd^ ber 5ßerein beS.©latteS. 

Falls baffelbe eingel;t, ift ber SSorftanb befugt, mit ©enel;mi» 
gung beS 5luSfc^uffeS ein anbereS an beffen (Stelle ju beftimmen. 

(§. 3 Dir. 11 beS ©en.‘©ef.) 

0. i)c§ Statuts* 

§. 91. 5)aS gegenwärtige Statut wirb »cn ben bei ber 3lm 
nal;me in ber ©eneralberfammlung anwefenben DDlitgliebern burc^ 
51amenSunterfd)rift »cUjcgen; Seitens ber nic^t Anwefenben, fowie 
aller fpäter bem SSerein 33eitretenben, genügt bie fcf)riftlic^e S3eitrittS* 
erflärung. 
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P. 6treitigfetten üBer BaS 0ttttut unB Bic ®efeEf^ttft§- 
Beft^lüffe* 

§. 92. 5tne ©treitigfeitcn über ben (Sinn einzelner 33eft{m* 

mungen btefeS (Statute, fomie späterer ®efen|cbaft§befä)lüffe, trerben 

burc^ 33ej(^Iu§ ber ©eneralüerfammlung enbgüftig entid)teben, unb 

ftel;t feinem ^ereingmitgliebe bagegen eine meitere 33erufung offen, 

inbem ingbefonbere ber Slec^tgmeg hierüber auögef^Ioffen ift. 

b. 

9JIp e 

jum SJlufterftatut :c. Bei ben bon ber frül^eren Stebaftion 

abir>etc§enben SSeftimmungen. 

(33emerfung: 2)er 53ucbftabe B. bejet^net bie IV. 5luflage beö an* 
geführten ®uc^eö beä SSerfafferö.) 

3u §. 1. fDie bIo§ rebadioneHe iDifferenj gloifc^en bem 

50Rufterftatut (33uc^ ®. 281) unb ber gegenwärtigen Raffung rül^rt ba» 

l^er, bag im erfteren bie ©rünbung einer gang neuen ©enoffenfcBaft, 

tm festeren bie Umleitung einer fcf)on frül)er befte^enben, bie fi(B bem 

©enoffenfcBaftggefe^ unterorbnen wiO, in bag Sluge gefaxt ift. 

3u §. 4 wegen ber 5tmtSbauer wie gu §. 1. (33ud; S. 188.) 

Sm Uebrigen erfc^ien bie Sßerlegung ber Snitiatine bet ben SSorftanbö» 

wallen in bie ^änbe beg 5lugfcf)uffeg um be§wi(len geboten, weil 

ftcB bie (Sac^e praftifc^, mit Silüdficbt auf bie in ber 5Rote (0. 285 

beg 23u^g) B^roorge^obene 97otf;wenbigfeit non S3erl)anblungen mit 

ben ßanbibaten üor ber 2Bal}l DBnet)in auc^ bann bigl}er ni(Bt an* 

berg geftaltete unb ftetg SSoijc^Iäge '3eiteng beg 5lugfc^uffeg erfolgten, 

aucB wo bag Stecht bagu bemfelben im (Statut nic^t eingeräumt war. 

3u §. 15. 2)a§, wo ber ^affirer nur ^Beamter, nic^t 

Sßorftanbgmitglieb ift, er bei S8ollgiel)ung ber 3at)lungganwei» 

jungen nic^t mitwirft, ift felbftoerftänblicb. Sßgl. bie ^Rote S. 188 

B. unb bag hierüber weiter unten im II. ^bjdjnitt 3(ir. 3 im 3u* 

jammenl;ang SSeigebra^te. 
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3u §. 16. 2)te bo^pelte bei allen @inja’§lungen, 
namentlich auch Spareinlagen, ift bag einjig mirffame 3[>iittel 
gur Sßerhütung non 2)etecten, mie fte faft immer gerabe bei biefem 
©efchciftg^meig burc^ bie Seichtigfeit neranla^t merben, mit melier 
Unterfchlagungen einzelner Heiner ^often bei fortbauernbem 3uflu§ 
nerbecft merben fönnen. 5luch tt)D bie .^affenfachen burch S3eamte 
vermaltet werben, ift baher eine folche bem ^afftrer an bie Seite ju 
fe^enbe (Jontrole bringenb nothwenbig. 

3u §.19. 20. (Srfchien bie SßerüDllftänbiguug ber (Singel» 
functionen beg fDirectorg gwecfmd^ig, ebenfo bie Scheibung ber 
5lughülfe ber 35crftanbgmttglieber unter einanber, bei furgen Sehin» 
berungen, non ber ^Inorbnung einer förmlichen Stelloertretung, wie 
fie §. 21 enthält. 2)a§ (Scntroleur unb .^affirer einanber niemalg 
vertreten bürfen, foH nicht ber gange ber ^affencontrole ner» 
eitelt Werben, ebenfo wenig wie ber .^ajftrer ben ©irector, bebarf 
feiner Segrünbung. (Snblich fann oon biefer gegenfeitigen 5lughulfe 
natürli^, felbft bei gang furgen Sehinberungen, nicht bie 9iebe fein, 
wenn gwei Sorftanbgmitglieber baoon gleichgeitig betroffen werben. 
Weil eg bann an ber ^oglichfeit ber hoppelten 3c?i^nung fehlt, an 
Welche bie ftatutenmägige Fortführung ber ©efchäfte gefnüpft ift. 

3u §. 21. §ier ift, gegen bie frühere F^ffung, bie perfon» 
liehe 5lngeige ber ftattpnbenben SteHoertretung beim ^anbelggericht 
ni^t blog ben eintretenben neuen SteHoertretern, fenbern — ba eine 
folche Stetloertretung hoch immer nur gleichgeitig bei eingelnen Sor» 
ftanbgmitgliebern ^la^ greift — gugleicp ben in Function bleibenben 
alten Sorftehern auferlegt, wag bem ©elfte beg ©efe^eg unb ber 
augbrütfliehen Seftimmung ber bagu erlaffenen Suftig * DJiinifterial» 
inftruction oom 2. S[Rai 1867 §. 24. 25. (cf. S. 245 B. beffer 
entfpricht. 

3u §§. 22. 24. ©g wirb jebenfallg, um ©ntfchäbigungg» 
anfprüche ber Sorftanbgmitglieber für ben FuH ih’^^i^ wegen Pflicht» 
wibrigfeiten erfolgten ©ntlaffung gu üermei^en, gerathen fein, in ben 
mit ihnen wegen ihrer Slmtirung unb Sefolbung abgufchlie§enben 
Verträgen biefe ©ntfchäbigungganfprüche, wenn ber ©runb ihrer ©nt» 
laffung in ihrem ftatutenwibrigen Verhalten liegt, augbrücflich aug» 
gufchlie§en. 

3u §. 28. 2)a§ — wie fchon §. 12 in Segiehung auf Sor» 
ftanbg»Si^ungen feftfe^t — au^ bei 3lugfchugfi|ungen nur 
algbann bie STcittheilung ber 2;agegorbnung bei ber ©inlabung bagu 
erforberlich ift, wenn fie in außergewöhnlichen Fällen befenberg anbe» 
räumt werben, oerfteht ftch »on felbft. Sei regelmäßig gu beftimmter 
3eit unb am beftimmten £)rte Statt finbenben, gu benen überhaupt 
nicht befonberg eingelaben wirb, ift eine foldbe SOiittheilung nicht 
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möglich. 2)ie 30RttgUeber Beiber ^orperfc^aften ftnb fc^on bur(^ t’^r 
5lmt Derppic^tet, ftc^ baju etnjufinben, um über 511Ie§, ma§ baS 
SSereinggefc^aft mit flc^ Bringt, fomeit e5 ju il;rer ßompetenj geI)Drt, 
gu Bepnben, unb eg mürbe ben ©efc^äftggang unenblii^ fc^merfäÜig, 
ja bie rafc^e (Sriebigung fc^Ieuniger Stngelegen^eiten, metc^e uieHeic^t 
erft unmittelbar »or ober in ben 0i^ungen felBft in §rage fommen, 
gerabegu unmöglich machen, mü§te jebeg einzelne SJiitglieb nort^er 
er[t banon Bena^ric^tigt merben. 

3u §. 32. §ier mu§ten rucfftc^Üi^ ber, im ^aHe ber 0ug» 
^enflon beg SSorftanbeg, anguorbnenben ©teünertretung bie im §.21 
enf^altenen 5!Jiaa§regeIn eBenfaÜg eintreten, unb nur, ber augbrücflic^en 
SSeftimmung ber bort ermäl^nten S[Rinifterial*3nftruction §. 25 
gema§, für ben SaH: ba§ ber gefammte Sßorftanb, nic^t BIcg ein* 
^elne 9Jiitglieber beffelBen, nom 5lugfc^uffe fug^enbirt mirb, barin eine 
5(Banberung erleiben: bag algbann ber 2lugf(^u^ rüdfftc^tlic^ ber 
^tnjeige Beim 4)anbetggeri(^t an bie ©teile beg SBorftanbeg tritt. |2)ie 
5[Ritmirfung ber ernannten ©teübertreter baBei ift l;ier, mie im §. 21, 
BeiBe!^alten, meil bie il^rerfeitg bD(^ einmal nor bem @eri(^t 
erfolgen ober in einem Beglaubigten Siete BeigeBract)t merben mu§. 

3u §. 35. 37. 2)ie frül)ere Raffung beg 9)iufterftatutg, mo* 
na$ Sßorftanb unb 2lugfc^u§, fofern bie 23emilligung ber ©rebite nic^t 
bem Sßorftanbe allein unter 3ugrunblegung einer 6rebitfdl;ig!eitglifte 
üBerlaffen mar — gufammen in gemeinfc^aftlic^er ©i^ung, üBer bie 
6;rebitgefu(l)e SBefc^iu^ fa§ten, fo ba§ bie S5Drftel)er* unb Slugfc^ug» 
mitglieber gleichmäßig baBei mitmirften, ift jeßt ba^in geänbert, baß 
ber SSorftanb bie Genehmigung feiner SemiGigung Beim Slugfehuffe 
in jebem einzelnen §aGe einholt. ^Demnach finb bie Functionen Beiber 
Organe hierbei gegenmärtig getrennt. 2)er SSorftanb h^^l Bie erfte 
S^rüfung ber Grebitgefuche, bie er aGein für fich abmeifen, aber 
nicht Bemilligen fann; jur SSemiGigung ber ihm juläffig erfchei* 
nenben Gefuche gehört nielmehr bie Genehmigung beg Slugf(huffeg. 
3n ber 2^h^^ Bieg ber ©teGung, melche SSorftanb unb Slug* 
f(hu§ gefeßti^ unb ftatutenmäßig gegen einanber einnehmen, nermöge 
beren ber erftere bie nermaltenbc, ber leßtere bie controlirenbe S3ehDrbe 
fein foG, Beffer entfpre^enb, benn bur(h bie UeBergahl ber Slugf^uß* 
mitglieber in ber gemeinf^aftliihen ©ißung mürbe fonft bie michtigfte 
Operation ber SBermaltung eineg S3anfgef(häftg, bie GrebitBemilligung, 
bem SSorftanbe gerabegu entzogen unb mefentliih in bie §änbe beg 
Slugfehuffeg gelegt, biefer aber baburch niel ju unmittelbar mit ber 
GefcBäftgführung felBft Befaßt. Sßenn bieg fchon ber StugüBung feiner 
GontrolBefugniffe im SlGgemeinen Gintrag gu thun geeignet ift, fo 
lommt Bei biefem Gefchäftgjmeige noch h”^S^* Baß bie Stugfehußmit» 
glieber non ber Grebitentnahme aug ber Sßereingfaffe felBft ni^t aug* 
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gefc^toffen ftnb, ben S^orftel^ern alfo bet SBa'^rnel^mung eines fo 
tivgen ä>ere{nSintere[feS bis ju einem gemiffen ®rabe freie 4)anb 
geiaffen merben muß. 

3u §. 3 5 litt. e. 2)ie 23eftimmung über bie 4)D(;e ber 
Binfen k., melc^e frür;er meift ber ©eneraberfammlung überlaffen 
mar, f(^ien um beßmegen beffer bem SSorftanbe unb SiuSfc^uffe anuer» 
traut merben ju füllen, meil tie S3ert}ältniffe beS ©elbmarfteS nic^t 
feiten 33eranberungen barin ^iemlic^ rafc^ notl^menbig machen fcnnen. 
5ßcr bie ©eneralnerfammlung fann bie SJlaaßregel ja bod) im ^e* 
fcf)merbemege (cf. §.48 9b. 8 beS 5DRufterftatutS) jeben Slugenblitf 
gebracht merben. 

3u §. 41. 2)a bie 2öat}l ber Sßorftanbe unb 9luSfcf)üffe uor 
9lbfd)luß beS (^ef(^äftSjal}reS erfolgen muß, bamit fte beim beginn 
beS nädjftfülvgenben 3al;reS i(;r 9lmt antreten, unb bie 33e[tanbe ber 
^affe an 2)ocumenten, 2öertl}papieren unb (^elbe gleich mit 93een* 
bigung ber Snuentur am 3al)reSi^luf]e übernel^men fönnen, mirb bie* 
felbe entmeber in ber III. £}uartal* ober in einer außerorbentlic^en 
(5!5eneral*9Serfammlung norjunel^men unb bieS ben Itmftanben in jebem 
§alle gu überlaffen fein. 

3u §. 48. 2)ie furje SSernülIftänbigung ber ßompetenjen ber 
®eneral*95erfammlung gu 9Ir. 4 unb 13 bebarf feiner Ste^tfertigung. 
BnSbefcnbere ift bie (Stellung eines ^^rccuriften unb .^affenbeamten 
eine fo oerantmortlic^e, baß bei il;rer (Ernennung ben S^ereinSmit» 
gliebem eine ^llitmirfung nic(;t entgegen merben burfte. 

3u §. 49. SSon mel)reren (Seiten ergangene 9lnfragen ließen 
ben felbftt»erftänbli(^en über bie red)tlic^e 9lufnaf)mefät}igfeit 
ratf)lic^ erfc^einen. 

3u §. 63. cf. 5u §§. 86. 87. 
3u §. 68. 2>ermeifen mir megen beS 2(uSfcf)IuffeS beS 98or* 

ftanbeS üon ber (5rebitentnal)me auS ber SSereinSfaffe nac^ mie oor 
auf 0. 1 9 1. 192 B., fomie baS auSfül^rlic^ meiter unten 5lbfc^. ü. 
9Rr. 2 23eigebracl)te, unb ift biefer §. nur f^infic^tlic^ ber 33ürg* 
fd)aften ergänzt. SS ift nämlic^ ber 5luSfcl)luß ber S^orftaubS* 
mitglieber ben ber 23ürgfcl)aft für bie bcn il;nen felbft bemitligten 
ßrebite eine im Bntereffe georbneter Sßevmaltung unumgangli^ nctl;* 
menbige DJlaßregel, meli^e bon ber 9lnmaltfcl)aft bielfac^ empfol^len 
unb nur burc^ Ueberfel;en in ben frül)eren Raffungen beS Statuts 
meggeblieben ift. ©ei ber großen ©ertretungSpflic^t ber ©orfteinbe 
gegen ben ©erein megen ber bcHig in if;re ^änbe gegebenen ©ermal» 
tung ber ©ereinSfaffe unb fonftigen (^efc^äfte, für meldje bie bon 
il;nen beftetlten ß-autionen nur unboÜfommene 2)ecfung bieten, fann 
ein meitereS (Engagement ber ©orftel^er burcf) Uebemat;me bon ®aran* 
tieen für bi^ ©rebite ber ©ereinSmitglieber, niefjt jugelaffen merben, 
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ujetl eS ben SBert'^ ber ©ic^ert^eit, bte fte bem SSeretn bieten, fc^tnacJ^t. 
2)ie(e SRiicfftd)! lütrb aber noc^ bur^ ben 5SJc{§brau^ nerftärft, welcher 
baburc^ ennäc^ft, ba^ niete 3!Jtiti3lieber auö 33equemlict)feit, um ber SSe« 
mül;unq um Bürgen übert)Dben ju fein, bie ir;nen ndt^er befannten 
SScrftet^er glci^ bei @inreict)ung it;rer ©rebitgefuc^e megen Uebernal;me 
ber S3ürgf^aft beftürmen, mogegen biefe le^teren im eignen mie im 
SßereinSintereffe bur(^ bie betr. 0tatutenbeftimmungen gefc^ü^t mer» 
ben muffen. 

3n §. 70. 2öie bebenflic^ bie 23eibe’^altung ber frü’^eren 
^ra^iS ift, monnc^ baö UDlle ©utf^iben (@efc^äftgantr)eit) ber SJiit» 
glieber in ber SSereinöfaffe mit ber ^otge beliet)en mürbe, ba§ man 
non jeber meiteren ©ic^eiftetlung eineö feieren Sßorfc^uffeg abfal), ift 
bereite im S3uc^ (S. 155, 156 ermät^nt. 2)en met)rfa^en auf ben 
SSerbanbg» unb SSereingtagen t;ierüber aufgetaiu^ten 30Reinung6nerfcf)ie» 
bent)eiten ju begegnen, fügen mir jener 5(u§fü(;rung noc^ ©inigeg 
^inju. 2)a§ unb mie bei fc^ted;tem 0tanbe ber SSereinggefc^äfte, bei 
attgemeinen (Srebit* ober befonberen 55ereingfrifen, bag maffenl)afte 
^eraugjiel^en ber @efc^äftgantt}eite in ^orm non barauf entnommenen 
Sßorfi^üffen, jur Snfotnenj ber Sßereingfaffe füt}rt, ift bort er» 
mä^nt. 2Bie teilet aber burd) einen folc^en augenbtidlic^en 9Jianget 
an bereiten 3cit;tmitteln ber Otuin beg 3]ereinggefcbäftg t)erbei» 
gefü(;rt merben fann, ffjringt in bie Stugen, ba fic^ biefer ^IRangel 
beim Slnbrange ber Sßereinggtäubiger burc^ bag Sßor^anbenfein menn 
an^ nD(^ fo guter 3tugftänbe unb ^orberungen in ber 33ereingtaffe, 
bie fic^ bo^ immer erft nac^ einem längeren ober fürjeren 3'^itraume 
realifiren taffen, nid)t auggteii^t. ©ott man nun gar bie 3[Ritglieber, 
meld)e fic^ mittetft ber burc^ bie ermät}nte Operation oerbedten ^eraug» 
jiel;ung it^rer ®efd)äftgantt)eite non bem 5[tiiteinftet}en für bie SBer» 
eingfd)ulben frei ju ma^en fuc^ten, ju einem fofortigen Söieberein» 
fc^ie^en ber ert;obenen Summen alfo in ©üte fd}merlic^ gu bemegen 
finb, auf ©runb ber 0olibarl;aft erft auf ©efc^affung ber baaren 
Oedunggmittet nerftagen: fo mirb man auf biefem 2ßege bie ®on» 
curgeroffnung unb fornit bie Sc^tie^ung beg SSereinggefc^äftg, mit 
bem unaugbleiblic^en befolge üon Unfoften unb Sßerluften jeber ^trt, 
gemip nic^t auft;alten. Ülac^ attebem mirb man eg oerftetjen, menn 
ber 3>erfaffer bie üottftänbige 5tbfd)affung ber S3eteir}ung ber @efd)äftg» 
antf)eile atten Sßereinen, bereu ®efd)äfte einen irgenb nennengmertf^en 
Umfang annet;men, atg bag 3iel ii}rer ferneren (Sntmidelung empfie(;tt, 
unb bie in biefem Paragraphen beg Statutg normirte 33efd)ränfung 
ber Beleihung auf bie ^ätfte beg ©ut^abeng nur atg eine lieber» 
ganggbeftimmung oorfchlägt, infofern fid) jeneg 3ml oi^t mit einem 
SORate erreichen lägt. 2)a§ inbeffen bag Segtere mövglich ift, haben 
bie SSertreter beg SORittetrheinifchen unb Otheinpfät^ifchen 
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©enofffenfc^aftö * SSerbanbeg (cf. (S. 221 unb 222 beS 
SBuc^eö —, batoon ber erftere 37, ber (entere 12 SSDrfc^ugtjeretne 
umfa§t — auf bem SSereinStage in Oueblinburg anerfaunt, unb ift 
bei einer Slnja’f)! biefer Sßereine ber SJii^ftanb bereite bepnitiü befei» 
tigt. 2)a§ man übrigens au(^ bei benjenigen SSereinen, meld^e bie 
t'^eilmeife SSeleil^ung beS @utt)aben5 beibel;alten, jeben Stnfprud^ ber 
Silitglieber barauf auSf^lie§t, unb eS fo bem Sßorftanbe toenigftenS 
möglich mai^t, in bebenÜic^en Seiten unb Ratten babon abjugel;en, 
bebarf na(^^ 25orfter}enbem feiner toeiteren S3egrünbung, unb ift bur(| 
bie neuere Raffung biefeS ^aragraf3t;en gemährt. 

3u §§. 86. 87. §ier ift bie gan^e 30Raterie, mie eS bei 
Sluftofung beS SSereinS, befonberS bei ungünftigem (Staube bcS 

.SSereinSbermögenS, mit ber Siquibation ^u l^alten, jufammen be» 
l)anbelt, namentli^ baS SSert^ällnig beö 3fteferbefonbS gu bem 
@utt;aben babei feftgeftetlt. Sflebactionetl ift ferner buri^ ge» 
naue Sc^eibung ber S3ejei(^nungen „SßereinSbermbgen" unb 
„ 5tctibbeftdnbe ber SSereinSf aff e" manchen 5iJii§berftdnb- 
niffen borgebeugt, inbem mit erfterem ^(uSbrucfe immer nur, ber 
©efinition beS §. 2 biefeS (Statuts gemd§, ber eigne ^onb beS 35er* 
eins an ©efammt* unb Sltitglieberbermogen gemeint ift, 
tbelc^e beibe in ber SSitanj natürlich niemals als 3lctiben pguriren, 
fonbern mit unter ben ^affiben angefe^t merben muffen, um feft* 
jufteHen, ob unb inmiemeit fie burc^ bie ©efc^dftSbeftänbe gebecft, 
ober im ©ef^dft berloren ftnb. 

2)abei mar ber einzigen 3tbmei(^ung Olec^nung ju tragen, melc^e 
gmif^en ber bei ber Siquibation beS ®ef(f)aftS borjunel^menben SSilanj 
unb ber am (Snbe jebeS 9flec^nungSjal;reS nac^ §.78 beS Statuts 
ftattfinbenben obmattet. 2)a eS ftc| bei ber Siquibation um bie 
Ueberfic^t beS ®e[cf)dftSftanbeS bei bem Schluffe beS S3ereinSgefc^äfteS 
^anbelt, fo fann bon einer ^uSfc^eibung ber borauS ert;obenen 
Sinfen auS ben ©efc^äftSertragniffen bel}ufS bereu Uebertragung in 
bie tKed;nung beS ndc^ftfolgenben ©ef^dftSjal;reS nii^t bie Otebe fein, 
me§l;alb biefelben nic^t jum 3lnfa^ unter ben ^affiben ju bringen ftnb. 



II. 

Sinjelneß jut Kmleitung nnb ©rgamfottott ber 
Öereitte. 

1. 

Sie S3cbttf§ bcr fintragiing beim |)anbetögeti(i^t 
erforbetlit^en Sii|titte. 

Snbem tijtr bet biefem $lt)ema auf ba§ tu bem bejügt. S3u(^e 

29. 40. unb in ben Dir. 22. 29. 30. Sat^rgang 1867 unferer 

Bettung*) 5tu§gefitl;rte gurucfnertueifen, faffen tntr bie erforberli^en 

0c^ritte gur Erlangung ber Eintragung in baö Eenoffenf^aftSregifter 

— tronon befanntlic^ bie im ©eje^ ben eingetragenen EenoffenftJ^aften 

getoä^rteifteten Siechte abl^dngen — nollftänbig jufamnten. 

5ln erfter 0teÜe fte’f)t bie fc^riftli^e Dtbfaffung beö 
©efeUfc^aftSüertrageg, b. t;. be§ S]erein§ftatutg**) (§. 2 
beö Eef.). 2)abei ift non jeber ^Beglaubigung biefeg 3lcte§ abgefel^n, 
unb genügt bie einfat^e Unter{d)rift ber bem neuen ober reuibirten 
(Statut biö gur Einreichung beg SSertragg beim Eeric^t beigetretenen 
SOIitglieber. ^ür fpätere ^Beitritte §um SSerein mirb nur bie f^rift» 
li^e, burch DIamengunterfchrift uoHgogene 53ettrittg»Erflärung 
erforbert. 

(So einfach bie ©ache erri^teten S3ereinen 
liegt, fo ift hoch bei Umleitung ber bereitg befteljenben SOIancheg ju 
bebenfen. §ier bie DOIitvglieber bag frühere (Statut bereitg 

*) „53lätter für Eenoffenfchaftgmefen (Innung ber Bulunft)", heraug= 
gegeben öon Schulje*2)eli^fd} k., Seipjig bei E. Äeil. (Sahreg« 
Abonnement IY3 S^hl^-) 

**) 5« bem Statut ber tarifmäßige Stempel bon 15 Sgr. in 
Preußen permenbet toerben muß, bürfen mir alg befannt borauefeßen. 
Eine SSernacbläffigung hierbei mürbe bie fchlimmften folgen für bie 
SSereingmitglieber herbeifnhren, bon benen jebeg mehrere Schaler Strafe 
gu gahlen hätte. 
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unterfc^neBen; genügt bieS nun, ober tnirb eine U3ieberr)Dlte Unter* 
f(^rift not()U)enbig, toenn biefeö früBere ©tatut tm 2Bege ber 0^le* 
nifion ben ©rforberniffen beg ©encffenj^aftögefe^eg gemäß umgeftaltet 
mirb? — 2)ieö fciinte in ber 2;i)at fraglich fein, menn man bie 
Oteüifion in §Drm non Btcö gufä^lic^en ^^(Bänberungen nnb @rgän* 
jungen be§ alten ©tatutö ncrnimmt, biefelBen alg ®efe(lfc^aftC'Befd)lü[fe 
bern alten ©tatut ant)ängt unb biefe§ felBft Beim ^anbel^ngerid^t neBft 
allen Unter]cBriften mit einreict)t. Snbeffen müffen mir ernftlic^ aB* 
ratl;en, bie 5lngelegenl)eit auf biefe Söeife ot)ne Olott; in ben 23ereic^ 
ber junftifcl)en ©treitfragen §u fpielen. 5)ie alten (Statuten müffen, 
um bem ©efe^ §u entfpred)en, faft in allen mefentlic^en 2^t)eilen 
umgearBeitet merben, unb e§ bürften nur fel;r uereinjelte ^aragrapl^en 
berfelBen ol)ne SSeränberung. ftel)en BleiBen. Söelc^e l}eillcfe 23er* 
mirrung unb Un[icl;ert;eit üBer bie Geltung beS 3llten unb 2teuen, 
über bie £)rbnung ber micl;tigften 9toc^t^üert}ältniffe unter ben ©efell* 
fc^aftern mürbe alfo barauö entftel^en, mollte mau bie Oteuificn in 
g-orm eineö Bloßen 3lnl)ang§ feftftetlen! — 2öirflic^ l}at aucB DUe* 
manb Biöl)er an ein fold^eö 23erfaBren gebad)t, unb üBerall ift man 
§ur 2tuSarBeitung cineö uollftänbigen, ba§ 2llte unb Ungültige gänjlic^ 
augfd)eibenben ©ccumenteö gelangt, meld;eg, ol^ne febe 2iücfBe§iet}ung 
auf bie frül)ere Raffung, alö reuibirteS ©tatut, b. l;. fcoiet alg 
neueg, unter rolliger SlußerlraftfeBung beg alten, gur (Einreichung 
Beim 4)anbelggerid}t gelangte, ©amit ift aber auch Bie ©ache ent* 
fd;ieben, unb bie Unterzeichnung unerläßlicB, mibrigenfaüg bie 3urüc!* 
meifung beg (Sintragungggefud;g rom (Bericht erfolgen müßte, ©ihält 
hoch febe fchriftliche Urfunbe burd) bie Unterzeid;nung ber 23etheiligten 
überhaupt erft recl)tliche (Epiftenz. 2Senn baßer bag (^efe^ bie (Ein* 
reicßung eineg fcßriftlichen 2>ertragg rerlangt, unb man rei^t ein 
folcßeg ©d}riftftücf oßne Unterfd}riften ein, fo ift bieg eben fein 
fchriftlicher 23ertrag, unb ber Siicßter fann einem fold)en nichtigen 
2lcte feine ^olge geben. IDag 23crmeifen auf bie Unterzeichnung beg 
alten ©tatutg erfept bieg nicßt. 5)a bie Olecßte unb Pflichten ber 
3!)titglieber in biefem neu rebigirten IDocurnent mefentlich anberg, nlg 
in bem früheren feftgeftedt finb, muß eben bag erftere, alg bie gegen* 
märtige rertraggmäßige (^rnnblage ber (^efeÜfchaft, bie ©ancticn ber 
Unterfcßrift erhalten, menn ber 9^id;ter beffen 23eftimmungen alg 
Unterlage i\i ben (Eintravgungen im (^enoffenf^aftgrevgifter Betrauten 
foll, mogegen aug bem früheren ©tatut höcßfteng bie 2Serpflichtung 
ber Bigherigen fDcitglieber abgeleitet merben fann, bie reribirte Urfunbe 
ZU rollziehen. 

Unb bieg ift ber 2^unft, melcßer in 23ezug auf bie roflftänbivge 
Unterzeichnung beg reribirten ©tatutg ©eiteng aller Bigherigen 2}tit* 
glieber im 2luge z« Beßalten ift, inbem erfahrunggmäßig in ben z« 
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folc^en toie ju anbern anberaumten ^eneralöerjammlungcti 
immer nur ein 5li)eil, niemals bic @efammtt}eit ber ^Tiitßlieber gu* 
fammenjubringen ift. Sn ben alten Statuten finb iebcnfabS S3e* 
ftimmungen entt)alten barüber, ba§ unb mie btefeiben abgeänbert 
merben fonnen; über bie 3Serpfl{($tung ber STdtglieber, ftc^ ben Sta¬ 
tuten unb fpäteren ©efetlic^aftSbefc^lnffen ^u untermerfen u. f. m. 

5tuf biefe SBeife fann man bann leii^t bie SSerpfltcl;tung pr 
Unterzeichnung beS reüibirten Statuts, mo mogli^ gleich in ber zwt 
Einnahme beffelben beftimmten ©eneralnerfammlung mit auSjprechen 
unb eine ^rift non 8 — 10 2;agen beftimmen la[fen, innerhalb bereu 
bie Unterf^rift erfolgen mu§, mibrigenfaHS ber 5luStchlu|3 auS bem 
Sßereine erfolgt. 91atürlich IjOit bie ^Inmelbung beim ^anbelSgericht, 
mit melcher baS Statut eingereiiht merben mu§, fo lange ^Inftanb, 
nielmehr mirb baffelbe mahrenbbem zur nachträglichen Unterzeichnung 
auSgelegt, bemnächft aber bie Oiamen berjenigen ©iitglieber, melche 
au(h biefe §rift oeriäumen, auS ber mit bem Statut zuglc’ich beim 
Bericht einzureichenben STcitglieberlifte meggelaffen unb biejelben burch 
meitern förmlichen Sefchlu^ auS bem 55ereine anSgefchloffen. Sn be* 
fonberen Ratten fann auch Einzelnen, benen mirfliche (SntfchulbigungS» 
grünbe zur Seite ftehen, bie ^Vollziehung einer naihträglichen 53ei» 
trittSerflärung nachgelaffen merben. 

Sn S3etreff ber zn ben genannten Bnjecfen nothmenbig merben» 
ben @eneraln erf ammlu ngen heben mir gclgenbeS hernor. Söenn 
baS @enoffenfchaftSgefe^ unb bemzufolge ber neue ober 
renibirte Statutenentmurf für bie (Einberufung ber (^e- 
neralnerfammlung, beren Leitung unb 23efchlüffe befonbere 
Sßorfchriften enthält, fo oerfteht eS fich non felbft: bajz biefe 
für bie erfte SSerfammlung, in melcher fich ein Sßerein neu 
conftituirt, ober fein früheres Statut reoibirt, um eS nacf; ben 
©rforberniffen beS ©efe^eS umzuänbern, nicht maa§gebenb 
fein fonnen. So mürbe eS z- gerabezu unmöglich fein, 
ba§ bie ^Berufung unb Leitung ber fraglichen 35erfammlung zur (Eon- 
ftituirung eines noch Ö^r nicht ez:iftirenben, fonbern erft zu fchaffen» 
ben ^Vereins, bon 5luSfchüffen ober Sßorftänben beffelben auSgehen 
fönnte, melche in ber Sßerfammlung ja erft gemählt merben fotlen. 
(Ebenjo menig fann bei einem ältern SVerein bei ^Berufung ber S5er- 
jammlung zu bem bez- Steife anberS als nach ^^u S3cftimmungen 
beS alten Statuts berfahren merben. SBie baS neue ber Einnahme 
bebürftige Statut — baS hulte man ein für allemal feft — 
erft in ber SSerfammlung felbft Geltung erhält, fo tritt auch ^uS 
®efe^, bem fich ber SSerein burh baS Statut unterorbnet, für ihn 
erft nah 33efhluffe ber SSerfammlung über beffen Einnahme in 
^raft. S3eibe, Statut unb @eje^, fönnen alfo niemals auf bieje- 
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nigen 9(cte, welche »or ber fragli^en ^ef(^tu§nal^mc in ber 53er» 
jammlung ftattgefunben {;aben, jurütfbejogen irerben, ftnb alfo für 
bie Einberufung unb Leitung biefer 53erfammlung nic^t ma§gebenb. 

Snbeffen fo feibftuerftdnbUcb bieS ift, fo fel}r eö ben funbamen» 
talften SRec^tSgrunbfd^en entfpric^t, u?irb man in biefen 2)ingen bo^ 
barauf gefa§t fein muffen, auf allerlei ©c^mierigfeiten bei ben Ee» 
richten ju fto§en, fo lange benfelben namentlid; bie gauje 5lngelegen» 
]§eit noä; neu ift. 2)eg^alb ift eg geratl;en: 

a) auc^ ^u ber erften bel^ufg Eonftituirung ober Umleitung eines 
53ereing anfte^enben SSerfammlung in bemjenigen SSlatte ein» 
^ulaben, melc^eS nac^ bem neuen (Statute baju beftimmt mer» 
ben füll; 

b) bie Einlabung moglic^ft oon bem baju in bem neuen (Statute 
beftimmten £)rgane ber EefeUfc^aft auSge^en ju laffen, mag 
bei älteren S3ereinen feine Sc^mierigfeiten l^aben mirb, ba jeben» 
faUg 53orftänbe unb 5tugfc^üffe ^u biefem 3tt>ecEe oor'^anben 
ftnb, mäl}renb eg fi(^ für neu ju conftituirenbe 53ereine empfiel^lt, 
ba§ bie Einlabung oon einem „Erünbunggaugfc^u^^' aug» 
gel}t, unb eine oon biefem beftimmte ^erfon fte alg ,,S3Dr» 
fi^enber beg Erünbunggaugf(^uffeg" unterzeichnet, 
melcher bann au^ ben SSorft^ in ber 53erfammlung fül;rt unb 
ben Schiiftführer ernennt; 

c) bei ben behufg ber ©ef(^lu§faffung unb Söahlen oorzunehmen» 
ben 5lbftimmungen, bei 5lufnal}me unb Unterzeichnung beg ^ro* 
tofollg über bie 53erhanblungen, foioie überhaupt bei ben le^» 
teren genau nach 53Dr]chriften beg neuen (Statuts zu ber» 
fahren. 

(Sollten alSbann noch beSfallfige S3emängelungen megen 9li^t» 
beobachtung ber gefe^lichen 5>orfchriften oorfommen, megen beren bie Ein» 
tragung in baS EenoffenfchaftSregifter auSgefe^t mirb, fo mirb einfach 
eine zujeite 53erfammlung anberaumt, in melcher bie 53erhanblungen unb 
^efchlüffe ber erften, namentlich bie 53ahlen, einfach beftätigt merben. 
S3ei Berufung, Leitung unb 53erhanblungen biefer zuzeiten ^erfamm» 
lungen beobachtet man bann in allen Stücien bie in bem bereits an» 
genommenen (Statut oorgefchriebenen formen. 

Sugleich mit bem (Statut ift bie 5[Ritglieberlifte einzu» 
reichen, ehe bie Eintragung erfokgen fann, ba bie jeberzeitige Einftcht 
biefer Sifte oom Eericht bem ^Publifum gleich SSeroffentlichung 
beg ^luSzugg auS bem Eefellfchaftgoertrage freigefteÜt toerben mu§. 
(§.4 am Schluß Een.»Eef. unb §.21 3ufttz*9jiinifterial»Snftruct.) 
0chon ber Ueberftchtlichfeit mevgen mirb bieje Sifte alphubetifch zu 
orbnen fein, unb obenein oerlangt bieS baS Eefe^ (§. 24) auSbrücf» 
lieh oon bem nach SuhreSfchlu^ erneuert einzureichenben 9Jiit* 
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glieberberjeic^iüg. UebrigenS f^reibt bie S«ftismin{ftertal''3nftruct{Dn 
bag angumenbenbe ©(^ema (§. 21) befonberg »er, toelc^eg lüir, ob» 
fc^on bie bret erften barin »orfommenben Slubrifen fic^ eigentlich »on 
felbft »erftehen, unten folgen laffen, bamit nicht bie 0(hlu§rubrif 
uberfehen toirb, ioelche behufg ber Slugfüllung ©eiteng beg ©eric^tg 
für ben barin bejeichneten ^aH offen gu laffen ift. 2)a bie SORinifte* 
rial»3aftruction fategorifch »erorbnet, ba§ man fich biefeg ^ormularg 
bei ber Slnmelbung bebienen foKe, unb bag ®efe^ (§. 57) auf biefe 
5DRinifterial*3nftruction augbrürflich in biefer SSejiehung »ermeift, fo 
liegt überall um fo meniger ein ©runb für bie Sßereine »or, einen 
(Sonflict mit ben (Berichten bureb SRi(i)tbeact)tung biefer Slnorbnung 
herbeijuführen, alg biefelbe il^re gefe^liche SSerpflichtung in feiner 
SBeife erfd^toert, ein (Streit barüber aber i^re Eintragung in bag 
©enoffenfebaftgregifter »ergögert unb jchtüerlich ju i^ren ©unften ent* 
fc^ieben mirb. 

^Da§ bie 2ifte »oÜftänbig unb richtig fein mu§, foü fte ihrem 
3t»ede entfprechen, liegt auf ber §anb. 2)iefer befteht in nic^tg 
Slnberem, alg: 

einerfeitg bem S^ublifum, ingbefonbere ben ©laubigem, ben no- 
thigen Slnhalt über bie Erebitfähigfeit ber ©enoffenfehaft tm SIÜ» 
gemeinen, unb über beren Sltterirung burch Sßechfel im SJlitglieber* 
beftanbe tm S3efonbern gu geben, um nothigenfaKg gegen bie Slug* 
fi^eibenben ihre SRechte ju mähren; 

anbererfeitg bie Sßerhaftung ber Sltitglieber für bie ©enoffen» 
fchaftgfchulben unter einanber bur^ ^eftftefiung ber 2)auer ber ^it* 
gliebfehaft ju regeln. (§. 38 beg ©en.*©ef.) 

5)ie Sßorftanbe, melche biefelbe eingureichen h^iüen, ftnb baher 
für bie SSoKftänbigfeit unb SRichtigfeit berfeiben bei Strafe (§. 55 
©en.*©ef.) bem ©erichte »erantmortlich unb ft’h^ genau ba* 
mit gu nehmen. Unter SSermeifung auf bag über bie Untergeichnung 
beg Statutg ober ber SSeitrittgerflärung ©efagte mirb man baher 
bie Sifte mit biefer Untergei^nung in Einflang gu fepen halben, meil 
ohne jene Untergei(h)nung bie SDRitgliebfchaft nicht conftatirt mirb. 
Sßenn auch SRichter nicht birect gur SSergleichung ber 2ifte mit 
bem Statut »erpftichtet ift, fann er hoch feine SlugfteHungen gegen 
bie SScKftänbivgfeit ober SRichtivgfeit berfelben, aug ber ihm über* 
tragenen Strafgemalt jebergeit ^ meghalb mir »or ber* 
bergleichen SSerftopen Seiteng ber S3ereing»orftanbe, bei benen bag 
©efe^ nicht auf ihrer Seite ift, marnen. Söenn baher SORitglieber, 
beren ^efthalten am SSereine ungmeifelhaft ift, bei Einreichung beg 
Sßertragg unb ber Öifte, ben erftern ober bie S3eitrittgerflärungen noch 
nicht untergeichnet h^iüen, erf^eint eg ficherer, fte »orläufig nidht in 
bie Sifte aufgunehmen, fonbern fie erft nach Untergei^nung ber S3 e i * 

Stnweifung. 3 
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trittöerÜdrung bei ben fpdteren £luartalSanje{gen al§ 5J?itgHeber 
anjumelben. 2)te§ erfc^eint um fo el^er juläffig, al6 burc^ bie fpätere 
Unterzeichnung ihre SSerpflichtung für bie früheren SSereingfchulben nach 
§.11 alin. 2 beg ®enoff.*®e|e^eg nicht alterirt. 

@Dbann fommt bie ^irma in betracht, melche bie Sßereine 
anjunehmen melche, ohne 23enennung non ^erfonen, uom ©e* 
genftanb beS Unternehmend entnommen fein, non allen anbern 
am £)rte beftehenben ©enoffenfchaftdformen unterfcheiben unb ben 3n» 
fa^ ,,eingetragene ©enojfenfc^aft" enthalten mu§. 

Seitens ber älteren SSeretne ift hier 3[Rehrered mahrzunehmen, um 
ihren unneränberten SßermögenSftatuS aud bem ^eftanbe unter ber 
alten ^orm beim Uebergang in bie neue gegen mancherlei Slnfech* 
tungen z« fichern, unb bie Slcchtdcontinuität bieferhalb aufrecht z^ 
halten. Sßichtig ift ed bedhalb, bie frühere ^irma ober ^Benennung 
— natürlich mit bem unerläßlichen 3ufaß ber (Eintragung — mog* 
lichft beizubehalten, mad mol)! in allen fällen thunlich fein mirb, ba 
biefe SSenennungen überall gerabe oon bem (^egenftanbe bed Unter» 
nehmend ohne 3ufügung non ^erfonennamen hei^B^leitet maren. 
föbenfo ift an ber Spiße bed reoibirten Statuts ber ^ortbeftanb bed 
früheren Sßereind, bie bloße Umleitung feiner S^erfaffung in bie ^or» 
men bed neuen (^efe^ed, audbrücSlich Z^^ betonen, in ber Slrt, mie 
bied bad SJiufterftatut enthält. 

Snbeffen ftnb bad aHed nur uorläußge 5Jiaßregeln zur (Er» 
leic^terung bed Uebergangd in ben neuen befinitiben 3uftanb, unb 
man barf ftch nicht babei beruhigen, bielmehr beginne man un» 
gefäumt mit ber Umfehreibung fomohl ber ^ctib»^orberungen 
ber SSereine, mie ihrer ^^afftbf^ulben auf bie erft gegenmärtig 
zum ^trmenrecht gelangte eingetragene (^enoffenf^nft. Sft 
hoch beren ganze pribatrechtliche Stellung burch bie (^emährung 
ber rechtlichen ^erfonlichfeit, bermoge beren fte Strägerin bon Oiech* 
teil unb ^fli^ten in ihrer ©efammtheit ift, auf ihren (^efammt» 
namen flagt unb berflagt mirb, eine boüig anbere gemorben mie 
bisher, unb bie alten 2)ocumente ftnb nicht geeignet, gorberungen 
fo menig für als gegen fte in ber ^orm geltenb zu machen, mie 
ihre beränberte rechtliche Stellung bied erheifcht. 2ßad zuerft bie 
^orberungen beS Vereins an bie Sßereindfchulbner betrifft, fo 
fonnten biefeiben ja bisher, befonberd bie SBechfel unb bie 4)p» 
pothefen, menn ber SSerein nicht auSnahmdmeife (EorporationSrechte 
befaß, ni^t auf ben Sßerein, fonbern mußten auf 33eamte beffelben, 
als nominelle gläubiger, gefchrieben merben. §ier ift bie Uebertra» 
gung burch Snboffament unb (Eeffion Seitend ber lehteren auf 
ben Sßerein leicht zu bemerfftelligen, menn auch ^ut lehteren ^aÜe 
nicht ohne .Soften, mel^e man burch ^lufnahme einer einzigen (^e» 
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neral» (Refften über fammtUc^e (Sc^ulbfc!^etnS* unb ^^pof^efenforberun* 
gen jufammen ermäßigen fann. OJiit ben 2)ccumenten über bte 
0^ulbüerpflic^timgen beg S5ereing anbererfeitö [inb bte ©laubiger ben 
größten 3Beiterungen tnegen ber ^afftü-SegitimatiDn für ben ^all ber 
©inflagung auSgefe^t, tneil fie eg barnac^ nur mit fämmtli4)en ^ur 
Beit ber ©ingel;ung ber SSerpftic^tung bem Sßereine angetjorigen 5[Rit» 
gliebern, aber alg ©n^elne, unb ni($t mit bem Sßerein unb beffen 
©efeÜfc^aftgoermögen alg ftetiger ^ei^tgein'^eit gu tl;un l^aben. 
^ier merben baf)er in ben meiften Säßen bie ©laubiger felbft, ber 
grogeren 0tec^tgfic^erf>eit t^alber, neue 2)ücumente »erlangen, melc^e 
pe in 23e3ug auf bie ^aftbarfeit beg 33ereing unb feiner SRitglieber 
nat^ bem ©enDffenfcl)aftggefe^ »öflig fic^erfteßen, unb man mürbe fi^ 
in »ielen Säßen if)rer ^ünbigung augfe^en, moßte man bieg »ermei* 
gern. ^lnberntt;eilg I;aben aber auc^ bie SSereingnorftänbe unb 3lug» 
fc^üffe, infofern fie, mie nic^t feiten im Sßerfel^r mit ©ro^banfen, be* 
fonberg bei ©rebitnapme für ben SSerein im Sße(f)fel»crfe§r, mit il;rem 
Flamen in bie Söec^feloerbinblici^feit eingetreten finb, bag größte Buter* 
effe, fic^ biefer immerijin gefährlichen ©teßung gu entlebigen uiib bie 
SSerbinblid;feit auf ben SSerein übertragen §u laffen, ben fie angeht 
unb ber fich ihrem bere^tigten SSerlangen niept mirb entziehen fonnen. 
@0 mirb bie Umfehreibung ber ©chulbbocumente beg ^ereing nicht 
^u »ermeiben fein, mag auch auf bie (Sparbücher über bie frei* 
mißigen ©inlagen, bie man am Si^luffe beg Otechnunggjahreg ber 
Binfenabhebung ober ©utj^rift h^tiber ohnehin einjuforbern h^^t, aug* 
gubehnen ift, unb man foß nnb barf bie im SSergleii^ ^u ben er* 
langten SSorlheilen höchft geringfügigen Soften biefer ©rneuerung ber 
Schulbbocumente ni^t fepeuen, um bie einfchlagenben S3erhältniffe in 
jeber 5öeife flar ju fteßen unb ben ©rebit ber SSereine burd) bie* 
jenigen ©arantien ju feftigen unb ju meld;e bie ©infügung 
berjelben in bag moberne ©efeßfehaftgre^t im ©efolge h«t. 

2)ie auger ben »orftehenben formellen ©rforberniffen im 
©enoffenfe^aftggefe^ (§. 3 u. a.) in 53ejug auf ben materiellen 
Suhcilt beg ©efellfd;aftg»ertrageg (Statutg) aufgefteßten 
?Rormati»»23ebingungen finb im ßJRufterftatut unb beffen 5[ßo* 
tioen, mie fie theilg in bem 6e3. 33uche beg SBerfafferg enthalten, 
theilg gegenmärtig neu beigegeben pnb, gemährt unb jur ^Infchauung 
gebracht, unb baher hi^r nii^t noch befonberg ju erläutern. ^Dagegen 
erübrigt noch) michtigften unter ben behufg ©rlangung 
ber hanbelggerichtli^en ©intragung ju thuenben Schritten: bie Sßahl 
ber Sßorftänbe unb 3(ugf(hüffe, fomie bie Slnmelbung unb 
nnb B^ichiiung ber erfteren beim ©ericht. 

5ßach §. 4 in Sßerbinbung mit §. 16 unb 54 beg ©en.‘©e* 
fe^eg !ann nämlicJh bie ©inreichung beg Statutg unb ber 5[ßitglieber* 

3* 
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lifte, fotoie ber Eintrag auf bie (Sintravgung in baö ©encffenf^aftS* 
regifter, non 51iemanb anberä al§ uom SSorftanbe au6ge()en, ber 
bte ©enoffenfci^aft allein gerichtlich unb au|3ergerichtlich vertritt unb 
»om ^anbel6geri(^t fogar »on 5lmt§megen burch Orbnunggftrafe 
jenen Sieten angehalten »erben fann. 0chon auö biefem ©rnnbe 
mu§ bie ©nfe^ung eineg SSerftanbeS auf alle §älle ber Slnmelbung 
beim ©eric^t gu bem genannten 3tt)ecfe uorangehen. 2)a§u fommt 
aber noch: ba§ bie ©eneffenfehaft ehe nicht bie für ihre gejchäftlichen 
Operationen nach bem ©efe^ »ie nach bem 0tatut nothujenbigen 
Organe befteÜt [inb, gar nicht in Function ju treten, na^ au^enhin 
irgenb ein Sebenjeicben ju geben, in ben Sßerfehr einjutreten im 0tanbe 
ift. Sluch bieg bebingt burepaug bie uorherige ^3ahl beg SSor* 
ftanbeg, unb, infofern im Statut biefem ein Stugfchu§ (Sßer* 
»altunggrath 2C.) bei ber ©efchäftgfübrung jnr Seite gefegt ift, auch 
bie SB a h I beg Sl u g f ch u f f e g, »eil algbann ohne ben le^teren 
eben auch r>cn einer ftatutenmäpigen Slufnahme ber ©efchäfte im 
Sinne beg ©efe^eg (§§. 20. 27) nicht bie kebe fein fann. 

SBieberum ift Ijiex, fo einfach bie Sa^e für bie neu entftehenben 
Sßereine liegt, beg SSerpältniffeg ber bigher fchon e;riftirenben gu ge* 
benfen, infofern bei ihnen SSorftänbe unb Slugfehüffe bereitg uorhanben 
ftnb, in beren SBahlperiobe bie Umleitung beg ^ereing 
»obei eg fraglich tuirb: ob in folchen §äflen fcgleich, ober erft nach 
Slblauf ber Sßahlperiobe, mit ber 9teu»ahl oorgefepritten »erben foü. 

SBir ratpen gur fofortigen SSornahme non f)teu»ahlen. Oer 
©runb bafür liegt in ben burep bag ©enoffenfepaftggefe^ rollig reranberten 
Stellungen unb 23efugniffen beiber Organe. So paben bie Sßor* 
ftänbe eine »eit größere S5eranl»ortHchfeit, fo»ie eine »eit größere 
SDRacptootlfommenheit gegen früper erpalten, unb müffen »eit poperen 
Slnforberungen an Oualificatien unb Seiftungen binficptlich ber ©e* 
fcpäftgfüprung genügen. Slnbererfeitg rerlieren bie Slugfepüffe einen 
Opeil iprer bigperigen Functionen in ber S5er»altung, »ogegen ipre 
©ontrolbefugniffe fepr »efentlicp, big jur rorläufigen Sugpenfton 
ber Sßorftänbe, rerftürft finb. So»oht bie SJiitglieber ber SSereine, 
alg auch SSerftanbg* unb Slugfchupmitglieber felbft paben fiep baper 
ernftlicp ju fragen, in »ie »eit bie bei Sßornapme unb Slnnapme 
ber früheren SÖapl nach beiben Seiten hin entfepeibenben SRüchftepten 
noch für bag neue Sßerpältnip jutreffen. Stiept feiten treten bie 
bigperigen F«nctionäre ron felbft ent»eber ganj jurücC, ober beep in 
eine anbere Stellung, inbem j. manepe ber bigperigen Oirectcren 
aug bem Sßorftanbe ^um Slugfcpup übergepen unb bort ju SSorfi^enben 
befteHt »erben. Oaju fommt bie 97oth»enbigfeit einer gang neuen 
Orbnung ber SBefolbunggrerpdltniffe, inbem bie bigperigen ©ntfcpd» 
bigungen ber SSorftänbe, bei ber erpopten f)Jiüpe»altung unb SSerant* 



37 

i»ortU(^fett, entoeber ftc^ alö unjureic^enb auStueifen, ober bte 5luf' 
bringung unb SSerf^cilung in ber bi§l}ertgen Söeife, ber üeränberten 
®ej(^äftSe{nnd;tungen !^alber, nic^t langer erfc^eint. 5[Rit 
ber ^infäüigfeit ber früher, fonjot;! über bie öeiftungen ber Sßor« 
ftänbe jc. im ©efc^üft, mie über bie i§ncn bafür non ben 25ereineu 
^ugefic^erten ©egenleiftungen abgefc^loffenen (Scntracte mirb aber baS 
ganje baburc^ regulirte 2)ienftnerl)ältni§ überl;aupt l^infäÜig, unb menn 
bie biSl;erigen ^unctionäre für bie fDlcl)ergeftalt beftimmte Olemu- 
neration nid)! mel;r nad) bem renibirten Statut unb ber bemgemä^en 
®ef(^äft§Drbnung amtiren tüDllen unb lonnen, bleibt il;nen eben nur ber 
3flü(ftritt übrig, unb baö neue S5erl;ältni§ fann nur burd) einen neuen 
S5ertragöabfd)lu§ mit bem Sßereine regulirt merben, mobei le^terer 
in ber 2öal;l ber ^erfonnen, mit benen er abfc^lie§en miH, freie 
^anb t}at. 

Siegt fcnac^ bie 5^eun3a’§ l, mcbei ja bie Söiebermal;! frü()erer 
SßorftanbS'' unb 5tuöfcf)u§mitglieber in feiner SBeife auggefd;lDffen ift, 
im Sntereffe aller 23ett;eiligten, fo ift fte au§erbem auc^ geboten, um 
fe'^r möglichen ^Bemängelungen beö ^anbel5ger{(^tg oorjubeuvgen. SBie 
ermä'^nt, finb bie früf)eren SSorftanb^* unb 5luöfcf)u§-5[Ritglieber mit 
ganj anbern meift meit befd}ränfteren SBefugniffen, unb §um 2;^eil 
fogar gur 5lu§übung anberer Functionen, in ®emä^l}eit ber alten 
Statuten, getüäl)lt. 2)iefeiben l;aben alfo, unb §mar augbrücflic^ nac^ 
ber im alten Statut entt)altenen SBollmac^t, burc^ jene frül^ere 2öa'§l 
ein anbereS fIRanbat erl)alten, unb ftnb baburc^ §u einer 9Renge bon 
steten, n)el(^e fie nac^ bem neuen Statut auSjuüben ’^aben, ftrenge 
genommen, ni(^t legitimirt. Sßielmef)r tä§t ft^ biefer SJiangel nur 
entmeber burc^ eine ^beumaljl nac^ 5lnna'^me unb in ®emä§l}eit beä 
reoibirten Statute befeitigen, ober bur(^ einen alSbann gu faffenben 
förmlichen @efellfd)aftgbefch^^6f melcher bie alten Beamten in ihren 
neuen Functionen nach bem gegenwärtigen ©efchäftgjufi^nitt unb S3e* 
fugniffen auöbrüdlich beftätigt. (Sinen folchen in ber ^ur Einnahme 
be§ reoibirten Statuts anberaumten ®eneral*33erfammtung ju faffenben 
befonberen ®efetljchaftSbef(^ln§ jiehen wir tbie in anbern 
bie Umleitung ber SSereine betr. ^uncten, ber Slufnahme bon biogen 
UebergangSbeftimmungen im Statute felbft bor, weit biefe baffelbe 
mit 2)iSpofttiouen belaften, welche für bie SBereine feine bleibenbe 
SBebcutung hüben, unb bemerfen babei: ba§ fol^e mit ber 5^tnnahme 
beS neuen ober rebibirten Statuts ^gleich bon ber conftituirenben 
Sßerfammlung gefagten SBefchlüffe mit biefem Statut felbft gleiche 
^raft hüben, unb feineSwegS ben für Statutenänberungen borge» 
fchriebenen Fb^matitäten unterworfen finb. 

5'foch fommt eS bei ^räfentation ber SSorftänbe bor 
bem ^anbelSgericht auf bie SBeibringung igrer Segitimatidu an, 
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be§ 5Rad^toe{feS, ba§ unb für trelc^e Seit fte btefe ^uncticn totrfli^ 
überfommen ’^abcn. iDaö @efe^ überläßt btc SBeftimmunc^ ber ^orm 
biefer Segitiniation bem ©efeÜfc^aftSoertrage (§. 3 ?Rr. 7), toe^^alb 
im 5!Jiufterftatut bie ^Beibringung boppelter Stbfc^riften ber Sßa'^l« 
protcfoOe alö ber natürlii^fte unb leic^tefte 2ßeg gemailt ift, na(b 
Sinologie ber im §. 6 beg ©efe^eg geforberten hoppelten 5lbf(^rift 
»on ©efeUfcbaftgbefcplüffen bei ©tatutenänberungen. S3on einer 2e» 
gitimation ber 5lugf(f;üffe enr)af)nt bag ®efe^ nic^tg, tneil 
beren SJiitgtieber ben Sßerein nicpt nacp au§en vertreten unb baper 
auc^ nt(pt im ^anbelgregifter eingetragen merben. ©ennocp fann bet 
ber it}nen na^ bem ®efe$ jugemiefenen ^roce§fü^rung gegen ben 
Sßorftanb (§. 28) eine folc^e Legitimation oor bem ^rcce§ri(^ter 
nDtI)ig merben, ebenfo, toenn biefelWn bie ©ugpenfton beg ©efarnrnt* 
norftanbeg unb bie non it}nen angeorbnete ©telloertretung bem ^an» 
belggeric^t anjeigen (§. 27 ®en.’®ef., §. 25 9Jiinift.*3n[tr.). 
ift ba^er für folc^e gaüe bie Legitimationgfül}rung gleicf)mä§ig, mie 
beim SSorftanbe, burc^ ^Beibringung jtoeier 5lbjcpriften ber 2Bal;l- 
protofoHe im 5D]ufterftatut angeorbnet. 

©inb aüe im Sßorftet;enben ermät;nten fünfte gehörig erlebigt, 
fo mirb ber Eintrag beg SSorftanbeg auf (Eintragung ber 
(55enoffenfc^aft in bag ©enoffenfcpaftgregifter, tt)el{^eg 
einen 5tt}eil beg ^anbelgregifterg bilbet, feinen 5ln[tanb finben. 2)er» 
felbe ift oon ben SSorftanbgmitgliebern, mie ermähnt, unter Heber» 
rei^ung beg fc^riftlicpen (^efettfc^aftgoertragg, ber 5[RitglieberIifte unb 
ber eben ermäl^nten Legitimation, beim ^anbelggeric^t entmeber 
in ^erfon gu erflären ober in beglaubter §orm eiiigureic^en. 2)affelbe 
gilt non ber S^ic^nung i(;rer Unterf(^rift ©eiteng ber Sßorftanbg» 
mitglieber, melc^e bei biefer ®elegenl}eit gleii^ mit erfolgen fann 
(§§. 17. 22. beg ®ef., §§. 3. 21. ber 3[liin.»3nftr.). 2Bir l^aben 
im 5!Jiufterftatut ftatt obiger im ®efe^ nacpgelaffenen ^Iternatioe ftetg 
bie ^Injeigen unb 5lnmelbungen in ^erfon ben 23etf;eiligten jur ^flict)t 
gemacfit, meil mir biefelben überall ba, mo fic^ bag .^anbelggeric^t 
am £)rte befinbet, für einfacher, fixerer unb meniger foftfpielig f)alten. 

3n SBe^ug auf bie beim ^ortbeftanbe einer eingetragenen ©e- 
noffenfcpaft ferner erforberli»^en ^Injeigen jc., mel^e ebenfatlg non 
ben SSorftänben rc. nor bem ^anbelggerii^t in ^erfon bemirft ober 
in beglaubter ^orm — gericptlitb ober notariell — beigebrac^t merben 
müffen (§. 3 ber SJiinift.^Snftr.), namentlich 

a. bei ©tatutenabanberungen, 
b. Söe^fel in ben ^erfonen ber Sßorfteher, 
c. Sutritt unb ^lugtritt non 5iJiitgliebern, unb ©inreichung ber 

£}uartalg» unb 3^l;reäliften barüber, 
d. Ernennung unb 5lugf(heiben ber Liquibatoren bei ber Sluf- 

lofung, 
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e. !6ei ber ^tuflofung felbft enblic^ fottie ber Snfobenj ber 
©enoffenfc^aft; 

entpt baö @efe^ (§§. 6. 22. 24. 35. 40. 50. ®en.*®ef. unb 
§§. 24. 25. 5DRinift.*3nftr.) baS ^Rot'^tge, tüaS bei ben einfc^Iagenben 
23e[ttmmungen beg 9}iufterftatutg getoa'^rt ift. Snbem wir ba^er nur 
noc^ erU)ar;nen: ba§ nt(^t nur bie ©enoffenfc^aften, fonbern überhaupt 
Sebermann (in ^olge ber Slnorbnung §. 2 ber ^Jiinift.^Snftr.) 5tttefte 
jeber 5trt über bie erfolgten Eintragungen im ®enDffenfd;aftgregifter 
unb beren Sn'^alt, fotoie über Sßeränberungen barin fic^ jeberjeit 
beim ^anbelggerit^t ertt;eilen laffen fonnen, überhaupt bie Einftc^t 
beS Sftegifterg bei ber nollen £)effentli(^feit beffeiben Gebern freifte'^t, 
fc^liegen mir biefen ^Ibfc^nitt, unter SJtitt^eilung ber non mehreren 
(Beiten gemünfc^ten Formulare: a) einer SSeitrittSerflcirung 
3um EefeOfc^aftgoertrage, unb b) ber einjureic^enben 5[llitgtieber- 
lifte, mit ber SSemerfung, ba§ bie Eintragungen beim ^anbelggeric^t 
gefeyii^ foftenfrei finb. 

a. 

S^eitritt^erflftrung. 
3ftac^bem ic^ ber unter ber ^irma.aHl^ier befte’^enben 

Eenoffenfc^aft al5 5!}titglieb beigetreten bin, untermerfe ic^ mi(^ in 
allen 0tüden bem non ber am. ftattgel;abten Eenerab 
uerfammlung angenommenen unb mir feinem gangen Snl^alte nac^ 
mo’^lbefannten (reüibirten) (Statut (EefeUfc^aftgoertrag), non melc^em 
mir, mie ic^ hiermit befenne, ein 2)rude?:emblar auggel^änbigt ift. 

BE., ben 5^. 5R. 

b. 

Jortnular jitr SWttglieberltfte 
nac^ ber 5!Jlinifterial * Snftruction Oom 2. 9}tai 1867. 

I)er jeid)nig 
ber bem Erebit»SSerein gu 36. — eingetragene Eenoffenfc^aft — 

angel^origen 5!}litglieber. 

1. 

Sau* 
fenbe 
^T. 

2. 

5ßor* unb Bunamen, 
0tanb 

unb Eemerbe 

3. 

Söol^nort. 

4. 

beg 3lugfc^eibeng. 

1 
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2. 

5)ie SJorftanbe unb ^ubfi^iiffe in ben S^orfd^ngöereinen. 

3){e ®rünbc, welche ben 5(ntüaU tefiimmten, ben bur^ baS 
5lUgemeine 2)eutfc^e ^anbeUgefe^buc^ für {nbnftrieüe @e» 
feÜjc^aften angejeigten 2öeg Bei feinem nunmehr bur^gefe^ten (Snt» 
murfe beS ®encffenf(^aft5gefe^eS gu Befolgen, ftnb eBenfo, mie bie 
baburc^ erlangten großen 33Drtt)ei(e in ben prioatrec^tlit^en 33ert;ä(tniffen 
ber Sßereine, in bem Bej. 33uc^e (©. 27 ff.), in ben S3Iattern für @e* 
noffenfc^aftömefen unb fonft nielfac^ erörtert, (SBenfo ift auf bie 
neuen ^ftic^ten miebei't;oit aufmerffam gemacht, melc^e an bie ®e» 
noffenfc^aften bamit t)erantreten. 5[Rit ber Bul^iffung ju ben tHe^ten 
ber ^anbelSgefeUfc^aften müffen fte auc^ ben t)infi(^tlic^ einer 
georbneten ®ef^aft§füt)rung an biefe geftetiten Stnforberungen ge» 
nügen, n)el(^e burc^ langiät)rige (5rfaf)rung Bemä^rt unb oom ®efe^* 
geBer als Garantien eines foliben 53er!et)rS fanctionirt ftnb, 33. 
in ber 3ßuc^füt;rung, Snoentur, 33itance u. a. m. (cf. §. 10. 25. 
®en.»®e].). (Sin S^auptpunft BleiBt baBei bie gegen bie früf)ere 
Sßerfaffung ber meiften SSereine ooUig oerdnberte (Stellung 
ber Sßorftdnbe unb 3luSfc^üffe nac^ bem neuen @efe^. 2)a 
^ierburc^ eine totale Umgeftaltung ber Bisher gemD(;nlicBen ©eft^äftS» 
uermaltung, in mel(Be man fic^ an oielen JDrten mit SSorlieBe ein* 
geleBt '^at, erforberlic^ mirb, fo fonnte eS an SSiberftreBen gegen bie 
3Reuerung unb ©treitigfeiten üBer bie S^ragmeite ber einfc^lagenben 
©efe^eSbeftimmungen nic^t fet)len, n)e^t)alB mir unS einge()enb mit 
ben baBei aufgemorfenen fragen ju Befcpäftigen ^aBen. 3Bir fc()i(ien 
baBei, beS 3ufamment;ange5 megen, baS jur SBegrünbung unfereS 
©tanbpunfteS im 3lflgemeinen fc^on früher (B. ©. 188 u. flg.) 05e» 
fagte oorauS. 

@5 ift ein im eiligem. 2)eutf^en ^)anbet5gefeljBuc^ con» 
fequent bur(^gefül}rter unb bemgemäp auc^ in baS (dJenoffenfc^aftS* 
gefe^ (cf. §. 19. 20. (^en.»(^ef.) übertragener ©runbfa^: 

,ba§ jebe gu einem eigentlichen (SJefcBaftsBetrieB »er* 
einigte (ä ef ellf cpaft burch ihre Sßorftdnbe ober 2)i* 
rectoren brüten ^erfonen gegenüber unBebingt uer» 
treten unb uerpfliihtet mirb", unb bag alle in bem 
©efellfchaftsoertrag hierin enthaltenen 33ef(hrdn* 
fungen ben Sßorftanb nur ber (^efelIfcpaft gegenüber 
Bin ben, nic^t aber baS ohne ihre ^Beachtung ab» 
gefchloffene (S^efchäft ©ritten gegenüber ungültig 
mach en. 
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JDer ®runb baüon liegt offenbar in ber ba§ ein gefunber, 
nac^ allen (Seiten "^in gebeil;lic^er (Sommerj nor eitlem ©infac^l^eit 
unb 25erlaffigfeit in feinen ^ec^tgformen erforbert, namentlii^ alfo 
ft^tijierige Informationen über bie Legitimation ber ^acigcenten, 
mooon bie 0ftec^töoerbinblic^feit üon beren ®cf($äft0abf(^lüffen abl;ängt, 
abge|cf)nitten merben muffen, meil man fonft §interjie!^ungen unb 
d^icanofen (Sinmenbungen aller 5lrt 3:l;ür unb 5lt}or öffnet unb burc^ 
bie Unfid;erl)eit ber ©ef(f)äft5abf(^)lüffe im ©injelnen bie gefc^)äftli(^e 
«Solibität im ^lUgemeinen leibet. $I)iefe in bem neuen ©enoffen* 
fd^aftSgefe^e ben Sßorftänben t)erliel)ene SJlac^toollfommen'^eit l^aben 
bie ,eingetragenen ©enoffenfc^aften" ernft in baS 5luge gu 
faffen unb in il;ren @inri(^tungen 33orforge gegen ben etmaigen 50Ri§* 
brauch bcrfelben ju treffen, ba fte über bie biöl}erigen 23efugniffe ber 
SSorftänbe meit ^inauSgef)t. 2)enn trenn biefe fi^ innert)alb ber 
©renjen ber im (Statut entt;altenett Sßonma(^t betregten, bie 2Sor* 
fte'^er alfo ben Sßerein burc^ i^re ^anblungen nur infotreit rerpflic^* 
ten fonnten, al5 biefeS il;r 9}lanbat ging, unb fte alle i^nen ba'^in 
auferlegten 23ef(^ränfungen innel^alten raubten, trenn baS ron i§nen 
abgef^loffene ©ef^äft ben SSerein rerpflic^ten fotlte: fo ift bieS 
gegenträrtig na^ bem ©efe^e ganj anberS, tro bie SSerpflic^tung burd^ 
bie 4)anblungen ber SL^orftdiibe unbebingt eintritt, unb nur ber 91egreg 
an fie ^uläffig ift, infofern fte i^re ftatutenmä§igen ^efugniffe über* 
f(^ritten unb bie ®enoffeufcl;aft baburc^ in ©c^aben gebraut l;aben. 
2)er (Snttrurf beS ^Jlufterftatutä t)at bal)er gum S^u^e gegen 
ben ÜJlißbrau^ biefcr 33efugniffe trirffame 4)ülfSmittel nai^ brei 9lic^* 
tungen f>in gefugt. 

©rftenö l;at er bie SSermaltung ber S3erein6angelegenl)eiten auf 
baS Strengftc ron ber ©ontrole berfelben gefc^ieben, unb ber (Sontrol* 
be'^orbe, bem 3lu5fc^uffe (3lufficbt5* ober Sßertraltunggratl)e), bet 
Itebertra^ung ber Sßertraltung beS SSorftanbeg nicl)t nur feine 
^flicf)ten auf baS ©enauefte rorgefc^rieben, fonbern il;n auc^ mit 
ben treitgel^enbften ^efugniffen gegen benfelben, bis jur ^ImtSfuSpen» 
fton, auSgerüftet, um allen Uebergriffen unb ^ena^tl}eiligungen beS 
SSereinS fofort unb für immer rorbeugen ju tonnen, tro^u baö ®efe^ 
bie §anb bot. 

2)ie ^meite ebenfo wichtige Garantie ift bie gegenfeitige (5on* 
trole ber Sßorftel)er unter einanber felbft, trel(^e man baburc^ er* 
reicht, bajf man §u jebem ®efc^äftSabf(^lu§, namentlich jur Beichnung 
ron rerpflicf)tenben Urfunben, bie 3[)Ritmir!ung ron .minbeftenS ^treien 
barunter erforberte, tribrigenfaHs bergleichen Siete für ben herein 
nicht rei^tSrerbinbli^ finb, traS nach §• 18 beS ©efe^eS na^gelaffen 
ift. Sluf biefe Söeife entzieht man bie ©iSpofttion trenigftenS ber 
^iÜfür eines (Sinjelnen unb rerhinbert, ba§ ein foI4)er für fich allein 
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t'etrugerifc^ ober leic^tfmntg ben Sßerein in ungemeffene 3Ser^fI{(^tungen 
ftürjen fann. iDbfc^on l^iergu an fic^ bte Söa^l non jtoei ^orfte^ern 
anöreic^en toürbe, fo ift beren im SRufterftatut boc^ mit gutem 
S3ebac^t auf brei feftgefe^t, unb mirb man nic^t mo’^t unter biefe 
3at}I t^eruntenge^en fcnnen. 2)enn mo üt)ert;aupt nur jtoei SSorfte^er 
gemat;lt finb, mirb Bei Jeber augenBlidflic^en S3ert;inberung eines oon 
i^nen, toie fte jo leicht ocrfommen fann, bie ^Doppeljeii^nung um 
moglit^, baS ganje ®e|(^äft gerätt) in’S 0to(ien unb man mu§, 
oieOei^t für menige Stage, eine mit Sßeitläuftigfeiten unb Soften 
oerBunbene förmliche ©teUoertretung einleiten. 2)em ift burc^ bie 
SBa^^l Oon brei 5Sorfte'^ern oorgeBeugt, Oon benen jtoei alS bie S[l?a* 
jorität auSreic^en, ben SBerein ju oertreten, fo ba§ bie augenBIitflic^e 
SBe'^inberung eines ©innigen ben ©efi^dftSgang ni(^t unterbricht. 

5Diefe IDreijahl, in melc^er oBenein eine Unteroertheilung ber 
^auptfunctionen eines ©anfgefchdftS, alS: SDiSpofition nebft 
©orrefponbenj, ^affenoermaltung unb SSuchf; 
recht eigentlich üBerfteigen, fonnen mir aBer felBft 
größeren SSereinen burchauS nicht anrathen. (Einmal mirb bie S3er» 
maltung baburch au§erorbentlich fchmerfällig. Sßenn BeifpielStoeife fünf 
Sßorfteher fungiren, fo mürbe bie Bcichnung unb fomit bie Ueberein* 
ftimmung oon minbeftenS SD r e i e n, als ber Majorität, jur ^uS» 
führung jeber 2SermaltungSma§regel erforberli^ fein, ba man alS=' 
bann hoch nicht Bmeien geftatten fann, als ber ÜJRinorität, ohne 
ober gegen ben Sötllen ber 5lnbern bergleichen oorjunehmen unb ben 
SSerein baburch ju oer^fli^ten. 0obann fpricht aber auch noch 
anberer Umftanb gegen bie SSermehrung ber angegebenen Bnhl* 
5llothmenbigfeit ber SBefolbung fammtlicher SBorftaubS« 
mitglieber. 23ei ber Stellung fo ftrenger 5lnforberungen an bie 
©efchäftSführung berfelBen, mie fie je^t unerläßlich ftnb, bei ber 
großen bamit oerbunbenen SSerantmortlichfeit, fann man bie ©efchäfte 
nicht Leuten anoertrauen, melche biefelben unentgeltli^ führen. SDiefe 
ermeifen bem SBereine bnrch folche unbezahlte Strbeit eine @unft; fte 
menben Beit unb ^raft in ben SBereinSgefchäften auS fogenanntem 
gutem Sßillen auf, ftehen bem SSereine als Söohlthäter gegenüber, 
unb man oerfuche einmal, ihnen eine ftrenge ©efchäftSorbnung oor» 
ZufchreiBen, fie mit Dlachbrud zm (Erfüllung ihrer ^fli^ten anzu* 
halten, unb für fehler unb 3>erfäumniffe oerantmortlich Z^ machen! 
— 5tuS biefer SRüdficht mirb bie angemeffene S3efolbung aller S5or» 
ftanbsmitglieber zn einem fünfte, ber nicht z^i umgehen ift, unb 
auch beShalB bie S3efchränfung ihrer B^hi uuf bie unerläßlichen brei 
geboten. SBo aber bei 5ßereinen oon h^^ff bebeutenbem Umfaß baS 
©efchäft mehr .Kräfte erforbert, ober mo gemiffe zur SSertretung beS 
SßereinS befonberS geeignete ^erfonliihfeiten ber SSermaltung ni^t ihre 
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gan^e ^raft tüibmen fonnen, ba [teile man ju beren Unterftü^ung 
lieber, anftatt bte 3al;l ber Sßorftänbe gu rer[tarfen, S3eamte §u be* 
ftimmten Functionen an, 33. einen ^affirer, 33u^i;aUer unb bergl., 
vorüber tnir fpäter befonberg ^anbeln. 

3tlS britte 0i(^erungema§regel enblic^ f(l)Up§t ft(^ bag Sßerbot 
an: ba§ ben 35orfte^ern, [o lange fie fic^ in biefer F^^iction be* 
finben, unter feiner 23ebingung Sßorf^üffe ober ©rebite in irgenb 
toeli^er Form aug ber 33ereingfaf[e geioä^rt loerben. (Sinb bie SSor* 
ftänbe burc^greifenb alg bie augf(f)lie§lic[)en SSertreter beg SBereing bei 
®ej(^äftgabfc[)lüffen l)ingeftet(t, fo fonnen fie [d}on aug biefem ©runbe 
nii^t mit bem SSereine für eigene 9tecf)nung ©efi^äfte mailen, ftnb 
gar ni($t in ber restlichen Sage, fiS ber Srer SSermaltung anoer* 
trauten 3Sereingfaffe für il)re ^rioatjmecfe ju bebienen. S3ietme'§r 
mü§te 3U biefem ^et)ufe erft ein neueg SSermaltunggorgan gefSaffen 
merben, melSeg bie Sntereffen beg Sßereing in folgen fortlaufenben 
(SrebitgefSäften mit it;nen mal^rj^une'^men l;ätte, mag fiS mit ber 
©in’^eit ber 33ermaltung ni^t »erträgt unb fomit bag ^rinctp beg 
®efe^eg oerle^t. 3lber felbft abgefel)en l)ierüon fül)rt ein folS^ö 
S3erl}ältnig nur gar ^u lei^t gu einer SoKifion jmifSen ^fliSt unb 
Sntereffe, unb ütiStö fte^t ber F^ftigfeit unb UnparteiliSteit ber Sßor» 
ftel)er gegen bie .33ereinggenoffen rütffiStliS ber 33emeffung ber »on 
biefen beanfpruSten (Srebite fo fel)r im Sßege, alg menn bie erfteren 
barauf angemiefen finb, felbft ben Sßerein folSergeftalt in ^InfpruS 
ju ne'^men. 2ßir ratl;en ba^er allen 33orfSugoereinen, auS ben 
niSt naS bem ^reu§tfSen ©enoffenfcbaftggefe^ conftituirten, ben 
3lugfSlu§ ber Sßorftänbe »on ber (5.rebitentnal)me fobalb alg mogliS 
bei fiS burS3ufüt;ren, alg Ueberganggmaa§regel aber ba, mo bieg fic^ 
niSt mit einem fBRale tl}un lägt, mit bem .^affirer, alg bem 
50Reiftbetl)ei(igten, ben Einfang ^u maS^n, unb fiS in it)m minbefteng 
ein SSorftanbgmitglieb ju fiS^rn, melSeg bag Äaffenintereffe in biefer 
SSejie^ung rütffiStglog magr3unei)men im (Staube unb geneigt ift. 

.lehren mir nun nad^ biefem ©efammtüberblicf über bie S3or* 
fe'grungen gegen ben 50Ri§brauS ber ben Sßorfte'^ern gefegliS beige* 
legten 33efugniffe ju bem Sßergältnig jmifS^n 35orftanb unb 
SlugfSng $urücE, mel^eg babei in ben Sßorbergrunb tritt. 

§ier ergiebt pS aug bem Gefügten: bag bie bigl;erige ®in* 
riStung in ber flliel)r§at;t ber SSereine, monaS, unter bem Sßorgange 
beg alten IDeligfSer (Statutg, eine gemeinfSaftliSe ©efSäftg* 
fü'grung beg 35orftanbeg unb SlugfSuffeg beftanb, unb beibe im ®runbe 
eine einzige ^orperfSaft bilbeten, »on melScr blog einige fIRitglieber 
gu gemiffen Functionen, alg fogenannte Sßorfte'ger, befonberg beooÜ* 
mäStigt maren, fortan unjuläffig ift. ^ar bieg bei ber 
früheren Sßerfaffung unferer Sßereine, namentliS mit StüdlpSt uuf 
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bie' burc^ bte ftatutarifc^e SSorimac^t Begrenzte ^Jiac^töDÜfommen'^eit 
ber 55orftänbe, ganj jtuecfmä^ig, fo entjpric^t eö Bei einer ,,einge* 
tragenen ®enoffenfc^aft" in feiner SBeife ber in biefer Se» 
gie^ung ganj neränberten ©ac^Iage, unb miberftreitet ben S3eftim» 
mungen be§ ©enoffenfc^aftSgefe^eS. 

§§. 16 ff. beö ©efe^eg ift bie 35ertretung ber ©enoffen* 
fc^aft unb ber 3lBfd)iu§ non ®efd;dften für biefelBe in aKen ©iücfen 
in bie §änbe beö SSorftanbeS gelegt, ber barin nur, nac^ §. 29, 
bnrc^ Beamte ober ©eUDlImdc^tigte, niema(§ aber bur(^ ben 
5fug{d;n§, erfe^t tnerben fann. 2)c6^alB muj jebe ©enoffen» 
f(^aft einen Sßorftanb f;aBen (§. 16 beg ®en.*(^efepeg), tDät)renb 
eg if)rem (Srmeffen üBerlaffen ift, üB fie bemfelBen einen SIugfcBug 
an bie Seite fe^en miß (§. 27 alin. 1 1. c.). Slf}ut fte aber bieg 
le^tere, jo tritt ber 5tugf(^up in bie i(;m burc^ bag ©efe^ augbrücf» 
lid^ angeujiefene Stellung alg ©DntroIbel^Drbe ein. 2)arnacf) l}at 
berfeibe nic^t bie ©efc^üfte ju fül}ren, fonbern bie gefarnmte ®efd)äftg« 
fü^rung beg SSorftanbeg §u übertüa(^en, unb unter 2(nberem bie 
91egre§=^PrDceffe gegen bie SSorftaubgmitgUeber ju fül}ren, foluie bag 
gan§e .Waffen» unb 3fle(^nunggtüefen unter fteter ^tuffic^t ju galten; 
ja er fann felbft bie Sßorftanbgmitglieber norläufig non ber ®efd)äftg^ 
füt;rung entt)e6en, unb megen beren interimiftifi^er ^'Drtfüljrung burcJ^ 
5tnbere ^Jtnorbnungen treffen. 

^^(ug allem biefem ergiebt fic^ mit 5ßotl;menbigfeit bie ftrenge 
Sc^eibung beiber Organe, bie felbftftdnbige ©cnftituirung 
eineg jeben, mie fie bag ßßufterftatut burc^fül^rt, unb mie fie, au^ 
ol;ne bag ®efe|j, bei fortgef^rittener ©ntmicfelung ber 35ereine fcpon 
an ftd) geboten erfc^eint. ScH ber 3tugfcpu§ bie Sßermaltung 
übermac^en, jo barf er felbft ni^t mit nermalten; foll ber Sßor» 
ftanb burc^ ben 5tugfc^u§ in ber SSermaltung Übermacht merben, fo 
barf er felbft nic^t mit überma(^^en, fonft l)ebt (Sing bag ^nbere auf. 
(Siegen biefeg (^runbprincip einer georbneten (^efc^äftgfül)rung oer» 
ftopt man, fobalb man biefelben ^erfonen alg SORitglieber beg SSor* 
ftanbeg unb 5lugfcf)uffeg §u gleid)er Beit juldpt, unb Unfu^ert}eit unb 
(Sonflicte aller 5trt in ben beiberfeitigen Functionen finb bie unaug« 
bleiblic^e Folge. Sngbefonbere mirb bie (Sontrole beg 3lugfd)uffeg 
total geläl)mt, menn man bei feinen S3ef(^lüffen Sßorftanbgmitgliebern, 
über meld)e er biefe (Sontrole üben foll, melc^e alfo ein entgegenge- 
fe^teg Sntereffe babei l;aben, eine Stimme einrvaumt, bag fann fic^ 
bo(^ 91iemanb üert}et)ten. Unb bieg mirb noc^ nerftärft, mo — mie 
!^ier unb ba beliebt mirb — einem folc^en Sßcrftanbgmitgliebe gar 
nocf) ber SSorfi^ im 5lugfc^uffe unb bamit ein übermiegenber @influ§ 
auf beffen 3ßerl)anblungen übertragen mirb, beren Leitung eben fo mie 
bie ^Inberaumung ber Si^ungen bann in feinen .J)anben liegt. 2Bie, 
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fo fragen mir, mtrb eS alSbann möglich, in Ratten, tüo jebe @tunbe 
SSerjug f(i^iüere 55erlu[te bringen mag, eine fc^leunige 5^tugfc^u^fi^ung 
5U berufen, um gefät)rl{($en Operationen ober betrügerifcpen ÜJiacpina* 
tionen beö SSorftnnbeS burcp beffen fofortige @nt(;ebung non ben 
©efi^äften norjubeugen ober ein @nbe machen? §at ein folcper 
SSorfi^enber ni(^t SJlittel aller 5trt in ben Rauben, ba§ Buftanbe« 
fommen ber gegen i^n felbft mit gerichteten S3efci)(üffe hinjupalten, 
Ja gang gu vereiteln, bis eS gu fpat ift? — Unb auch f^^nimt 
man gu ben iäih^rli^ften ©onfequengen, infofern g. S3. ber SBorftanbS* 
mitglieber in fiep faffenbe 5luSf(hu§ biefe uerftagen ober oon il)rer 
Function fuSpenbiren foK. 2)er ^tuSfehug oerflagt ober fuS* 
penbirt bann — gurn $lhei[ menigftenS — fich felbft! sticht 
niel anberS fte^t eS mit ber gangen übrigen Uebertoachung ber @e* 
fchäftSfü()rung, gegen metche bem ^(uSfehuffe in feinem eignen ©epoo^e 
bie erpeblichften ©chtüierigfeiten bereitet merben fonnen. OeSpalb 
haben beibe Organe felbftftänbig, jebeS innerpalb feiner ©ompeteng, 
gu operiren. B^ar fann ber S^orftanb an bie (Genehmigung beS 
5luSf^uffeS bei uerfchiebenen 5Serma!tungSma§regeln gebunben, bie* 
fern alfo, fo gut mie ber (Generaloerfammlung, eine ©intoir» 
fung in mieptigen ©efchaften, eine ©timme befonberS in ben innern 
Slngelegenpeiten ber ©enoffenfepaft geftepert merben, unb mag man 
auch genieinfame ©ipungen gu biefem 33ehufe anorbnen, mie bieS 
im 50Rufterftatut gefepepen unb im ®efep (§. 20) nacpgelaffen ift. 
5lber eine uoOige ^erfcpmelgung beiber ^örperfepaften mittelft Per* 
fonaUUnion, b. p. mittelft Bulaffung berfelben Perfonen in 
beibe gugleicp, miberftreitet ber gefe^tiepen Sflegetung ipreS gegenfeitigen 
SßerpaltniffeS, unb ftort baS Sneinanbergreifen iprer Spatigfeit, 
meines nur bei ftrengem ^luSeinanberpalten bie für baS (Gebeipen 
beS (Gangen erforberlicpe Söirffamfeit auSüben fann. 

OieS aüein genügt, um bie Unguträglicpfeit ber bisherigen Or* 
ganifation niept b(oS, fonbern auep bie Ungulaffigfeit berfelben bar* 
gutpun, unb hiergegen palt baSjenige, maS non uerfepiebenen ©eiten für 
bie 33eibepaltung biefer früpern Organifationen, - namentlich für bie 
gefe^licpe Bulaffigfeit ber glei^geitigen 3!}iitgliebfcpaft im Sßorftanb 
unb 5lu5f(pu§ uorgebraept mirb, in feiner SBeife ©tiip. 

Oag eS babei gunaepft niept auf bie pier unb ba peroortretenbe 
fleinere ober größere Unbequemlicpfeit anfommen fann, neep au§er 
ben Sßorftanben Perfonlicpfeiten aufgufinben, bie inSbefonbere für 
ben Sßorfi^ im 5luSfcpu§ fiep eignen, bebarf feiner $(uSfüprung. 3ft 
bie 5!Jia§regel einmal notpmenbig, ipre Unterlaffung gefäprlicp, 
fo mu§ S^atp gefepafft merben, unb mir paben ipn mirfliep niept 
meit gu fuepen. Oie gefteigerten ^Inforberungen an bie fauf* 
mannifep gefaulte ©efcpäftSgemanbtpeit ber Sßorfteper, ipre ber* 
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meierte SSerantirortlic^feit toerben iJoraugftc^tUc^ ^evfonen getriffer 

23erufß!laffen, tüelc^e befonberS in ben 5Sereinen fieinerer Orte ^äupg 

mit Sßorftanbggejc^dften betraut toaren, j. 33. 33eamte, ®eiftli(^e, 

Se(;rer, Slntudlte, au§ biefem SöirfuugSfreife Derbrängen, iDä()renb bie* 

felben bm(^ il;re S3ilbung unb ®rfaf;rung DorjugSn^eife ju ber frag* 

licken ©teÜung im 3(u5jc{)uffe befä(;igt ftnb. Sßirb t}ier bem Sßor* 

ft^enben eine mäßige äftemuneration bemilligt, iüoju mir bei ber un* 

aufgelegten ©efcf)äftfüberma(^ung, mie fie im Sntereffe bef SSereinf 

ftattfinben mu§, unbebingt ratl;en, fo mirb ef fieser nic^t an ge* 

eigneten SJtännern für ben bej. ^often fe()len. 

©benfo menig greift ber gegen unfere 3Iuffüt;rung ba^er ent* 

nommene ®runb burd): 

„ba§ in bem ©efefje fein aufbrüdtli^ef Sßerbot ber 2Ba^l non 

SßorftanbfmitgUebern in ben 3luSfc^u§, unb umgefet^rt, ^u fin* 

ben unb biefe bat^er suläfftg fei." 

ben für bie 3(uf legung ber ©efet^e geltenben Olegeln*) 

foH babei infbefonbere ber 3mecf unb ®runb einef (äefe^ef ober einer 

©efe^efbeftimmung im 3luge bef)alten merben. .5)at nun, mie mir 

geigten, ber ©efe^geber alf ©runb feiner 33eftimmungen über bie 

$lt}ätigfeit bef 3tuffct)uffef aufbrücflic^ bie ©ontrole ber 33er* 

maltung angegeben, beren 3ßirffam!eit bureb bie gerügte 33ermengung 

in if)rem ,^erne gefd)äbigt mirb, fo miberftreitet bief fibon allein jener 

3luflegung, meil biefelbe bie ungmeifelbaft beabficbtigte SBirfung bef 

©efe^ef auf(}ebt. Oaju fommt aber noch, ba§ auch febon nach ber 

Söortfaffung bef ©efe^ef bie ^erfDnai*Union aufgefcblcffen mirb, 

ber behauptete 30Rangel einef aufbrücflieben Sßerbotf alfo gar nicht 

gutrifft. 2)er §.27 bef ©ef. beginnt mörtlich: „2)er ©efeUfebaftf* 

»ertrag fann bem SSorftanbe einen 3luffid;tfrath (3luff(bup) an bie 

0eite feben»" 2öaf befagen biefe SBorte nach gemeinem ©prai^* 

gebrau(be anberf, alf ba§ ber 3luffd;u§ neben bem SSorftanbe, b. h- 

außerhalb bef felben, getrennt »on ihm e^iftiren fcü? 3[Rit bie* 

fern birect angeorbneten ^ürfichfein, sieben ein anberb eftehen 

beiber Organe ift aber bie 3Sermifchung ber ^erfonen, melche jebeS 

berfelben aufmachen, unDerträvglicb. 5^ur in ben STcitgliebern, alf 

ihren auffchlie^lich^i^ $lrägern, gelangen SSorftanb mie 3luffchu§ über* 
haupt erft jur ©piften§, treten fie in bie 3iBirflichfeit, erhalten Stetionf* 

fähigfeit, mogegen fte, abgewogen »on biefen ihren 5Ritgliebern, nicht 

gebaut merben fönnen. Sh^^ ^Jiitglieber Dermifchen, Sßorfteher ju* 

glei^ in ben Qluffchu^ fepen unb umgefehrt, ht’ißt baher: beibe Organe 

felbft Dermif^en, fie niiht einanber an bie (Seite, ni^t neben 

*) 93tan oergl. Slllgem. ^reu§. yanbred)t, ©iuleitung, §. 46; 2:hibaut, 
(Spftem bef ^anbectenreddö 2:h. I. §§• 42 folg. 
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einanber, fonbern in ctnanber ’^tnetn fe^en unb bieg, tijir tote» 
ber^olen eg, lüiberfprt^t, auger bem ©runbe (ber ratio), au^ bem 
SBortlaute beg ©efe^eg. 

^terburc^ ift ein britter (Sintüanb befeitigt, beffen toir 
no(^ ju gebenfen ^aben. 2)erfelbe ift ba^er entnommen, ba§ bie ®im 
fe^ung eineg 5tuffic^tgratlf>g nac^ bem @efe^ nic^t nob^menbig fei unb 
bag (Statut bat)er aüeg barauf SSejüglic^e beliebig anorbnen fonne. 2)er 
offenbare §et)lfc^lu§ biefer 2)ebuction liegt barin, ba§ bag ©efe^ 
hierbei mol;! bag ob, aber ni^t bag mie bem Statut überlögt. 9Jian 
fann ft^ nac^ bem ©efege in jebem Vereine beliebig fotool;! für mie 
gegen bie ©infegung eineg Itugfcguffeg entfd)eiben; gat man aber 
einmal bag ©rftere getgan unb ber ^ugf(^u§ ift ba, fo mug er bie 
»cm ©efeg beftimmte Stellung erhalten, baran fann bag Statut alg* 
bann (cf. §. 8 beg ©ef.) 91icl)tg änbern. 2)ag ©efeg lögt barüber 
feinen Btneifel. 5Racgbem eg im §. 27 alin. 1 mit ben Söorten: 

„5)er ©efellfc^aftgoertrag fann bem Sßorftanbe einen 2luffic^tg* 
ratg an bie Seite fegen.'' 

biefen ^unft in bie freie 2Bagl ber Sßereine gefteHt l;at, gegt eg fofort, 
bei Sflegelung ber ^unftionen beg 51uffi(^tgratl;g, in alin. 2, ju bem 
5lDne begnitioer Slnorbnung über: 

,,3ft ein ^lufgg)tgratg beftellt, fo Übermacht berfelbe bie ©efi^äftg* 
fügrung" u. f. m. 

2)er ©egenfag in ber Raffung beiber 33eftimmungen, beren eine rein 
facultatio, bie anbere buri^aug fategorif^ gehalten ift, tritt um 
fo fi^örfer gerbor, alg bie eine unmittelbar auf bie anbere folgt. 91id;t, 
bag ber©efellfcgaftgbertrag bie fragli(^en Steckte unb^flii^ten, unb mel($e 
ober foöiel babon er miH, bem 2luffi(^tgratge beilegen fonne, ift in 
biefem Alin. 2 auggebrüdt, fonbern bag ber einmal eingefegte 
5luffi(^tgratg fie pttbeu foll! Sßenn alfo, nad) §. 8 beg 
©en.*©ef., ,,ber ©efeHf^aftgbertrag bon bem ©efeg nur in benjcnigen 
fünften abtbei(^en barf, bei tbel(^en bieg augbrüdlii^ für gu* 
laffig erflört ift", fo feglt eg ni(^t blog an biefer augbrücfli(|en 
Sulaffung in alin. 2. §. 27 beg ©efegeg, fonbern eg ift gerabe bag 
©egentgeil babon beftimmt. 

5lugerbem entf(geibet im ©runbe fdgon alin. 2 §.27 bie ^rage 
für ficg allein. 2)arna(^ ift eg ja nur ^ulöffig, einen 2lugf(^ug bem 
SSorftanbe an bie Seite ju fegen, nicgt aber ign entmeber gin» 
gcgtlicg ber Functionen, ober ginfi(|tli^ ber ^erfonen mit bem S3or* 
ftanbe ju bermengen. 

5itocg mirb biefe unfere 2lugfügrung burcg bie 5lnalogie beg 
eiligem. 2)eutfcgen §anbelggefegbu(gg beftötigt, mie fte ficg 
in ben SBeftimmungen über bie ©ommanbitgefellfcgaft auf 
3lctien borgnbet. 4)ier ift bag SSergältnig beg 3lufg(gtgratgeg gu 
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ben mit benfelben Sßefugniffen in Sßertretung ber ©efeÜfc^^aft nac^ 
Sinken, toie bte ©enofjenfc^aftgüDrflänbe, auögerüfteten perfonltc^ 
^aftenben ®efellfc^aftern in gleicher SBeife georbnet, unb ba» 
bet piibet ft(^ unter ben ^lormatiubebingungen, tueli^e ber ©efeUfc^aftS« 
»ertrag ent(}alten mu§ (3trt. 175 Dir. 6), bie auSbrücflic^e SBeftim» 
ntung: ba§ ber 5tuffic^tgratt) auö ber 3^^;! ber (Jommanbi* 
tiften burc^ 3öat}l berfeiben beftellt werben mu§, waS bie 5lufnat}me 
eine§ ber mit ber Sßerwaltung betrauten perfönlii^ t)aftenben 
©efellfc^after unbebingt auSfc^Iie§t. Unb bc^ walten t)ier bie 
SSJtDtiöe für SSefteHung einer moglict'ft jelbftftänbigen unb wirffamen 
(5DntrDlbet}Drbe nic^t einmal in bemfelben ®runbe »or, wie bei ben 
@enDffenfd)aften, ba bie (Sommanbitiften nur mit ben »on i^nen ein* 
gega^^ten ober gezeichneten 3lctien, bie ©enoffenfchafter bagegen mit 
ihrem ganjen ^Bermövgen folibarifch für aQe ^erbinblichfeiten haften, 
in Welche gewiffenlofe SSorftänbe ben SSerein jeben ^ugenblii »er* 
wicfelu fcnnen, wenn ihnen nicht einige bei ber SSerwaltung ganz 
unbetheiligte 3Jtänner, in »oUftänbiger 0elbftftdnbigfeit unb mit ber 
ncthigen 5[Ra(htüollfcmmenheit z» augenblidfliihem (ginfihreiten augge* 
rüftet, zut^ ©fite ftehen. 

©eilen wir ncih weiter im SSerftdrfung aller biefer für unfere 
^orberung angeführten, »on feiner ©eite wiberlegten ©rünbe auf ba§ 
58erhältni§ »en 55erwaltung§* unb (Sontrelbehorben, wie eg etwa in 
unfern ©tabt*(5cmmunen befteht, hinweifen? ©rfcheint eg hifi^ — 
rein nach inneren ©rünben — wchl zniüfftg, ben S3ürgermeifter zunt 
©tabt»erorbneten»erfteher z» machen, unb würbe irgenb eine (5om» 
mune bieg thun, felbft wenn in ber ©tdbte* ober ©emeinbeorbnung 
ein augbrücflicheg S^erbot gegen bie Slufnahme »on SSerwaltunggbeam* 
in bie ®emeinbe*9Reprafentation nicht e»iftirt? 3ft nicht »ielmehr 
eine fclche 5L)]aj3reget fchon burch bag ©ach»erhaltni§ an ftch, burch 
3wecf unb ©inn ber ganzen Einrichtung, »on felbft auggefchlcffen? 
Unb wieber thut bei ben Eenoffenfehaften biefe 5lrennung noh in 
»iel hühei^ent ©rabe Dloth, wie in unferen ©tabtgemeinben. 5)enn 
nirgenbg finb ber 23ürgermeifter unb DJiagiftrat mit fo weitgehenben 
S3efugniffen in SSertretung ber ©emeinbe na^ ^u^en auggerüftet, alg 
bie S5orftänbe ber eingetragenen ©eneffenfehaften, bie baher einer weit 
fharferen Eontrole bebürfen. ©ehort hoch znr Stechtggültivgfeit aller 
^cte, welche ber ©tabtgemeinbe irgenbwie neue financietle 53erpflich' 
tungen auferlegen feilen, bie »orherige ©enehmigung ber ©emeinbe» 
Oteprafentanten, wdhrenb bie ©eneffenfehaften, ©ritten gegenüber, 
burch jebe einfeitige 9)taa§nahme beg 35orftanbeg »erpflichtet werben, 
unb ihre STcitglieber ebenein mit ihrem ganzen 3Serm6gen felibarifeh 
für bie Erfüllung einftehen müffen: eine ©efahr, bie nur fehr feiten 
in irgenb genügenber Sßeife bur^) ben 9tegre§ aufgewegen wirb, wel- 
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c^er ben Sßeretnen gegen bie 5?Drftanbe §uftel}t, tnenn btefe ftatuten« 
inibng nerfat^ren [inb. Hnb Slngefic^tg eines foli^en 9?e(^tS» unb 
@ac^nerI)äItniffeS feilte eine ©eneffenfe^aft fo leic^tfinnig, ja fo pflid)!* 
tüibrtg gegen fi^ felbft unb {I;re 9}Iitglieber I;anbeln, unb nii^t alle 
if)r im ®efe^ gebotenen ^anbl;aben benu^en, moburc^ fo firmeren 
Sßermicfelungen mirffam norgebeugt merben fann? IDie ©ac^e fpri^t 
in einem foI(^en ©rabe für ftc^ f^lbft, ba§ mir unS beS ©laubenS 
nic^t entf(^Iagen: e§ merbe auc^ bei ber geringen Sci'^l öon SSereinen, 
mo man eS nod) nic^t über fic^ gewonnen l;at, ber S3equemlic^feit 
ber alten (ginri(^tung fic^ §u entfc^lagen, bie ru(}ige @rmägung beffen, 
maS auf bem (Spiele fiept, ber unerläplicpen 9^eform jum 2)urcbbru(^ 
pelfen. 

©onaep bleiben nur no(p einige 2öorte über bie Bei^nung 
unb ©telloertretung ber 5Sorftänbe übrig. 

Bn erfterer S3e§iepung ift eS eine burep baS ganje in baS 
noffenfcpaftßgefeb übergegangene ©pftem beS 3lflgemeinen ^Deutf(pen 
^anbelSgefe^bucpS bebingte Solge: bag bie Beitpnung bur(p bie 
S3orfteper als ber ben SSerein recptliip oerpflieptenbe 
5lct, bei allen ©efepüften in einer unb berfelben 3trt 
gef(pepen mug. S3iSper fonnte bieS in ben ©tatuten, eben ber 
auf fpecieüe 33eoollmäcptigung berupenben 33efugniffe ber 53orftänbe 
unb SluSfepüffe paiber, bei ben oerfepiebenen Wirten ber ®ef(pafte 
uerf(pieben georbnet merben. ©o fam eS päufig »or, ba§ beifpielS* 
meife: 

a) bei £}uittungen über Sfiüif^aplung non S5orf(püffen, bei 

©pareinlagen unb bergl. Bc^plungen bie Unterfeprift beS 

.^affirerS allein genügte, mäprenb 

b) jur ©ültigfeit eines ©(pulbfd)einS über ein nom 5ßerein 
aufgenommenes Stnlepn bie Unterfeprift fämmtlicper Sßor* 
fteper, ja mopl auep noep ber 5luSfcpu§mitglieber erforberliep 
mar. 

3n biefer Söeife fann bei eingetragenen ©enoffenf^af* 
ten naep bem ^reu^ifepen ®efe^ lücpt mepr nerfapren merben, nieb 
mepr gilt bei ipnen baffelbe mie bei ^anbelSgefellfepaften. 2)ie SSer* 
tretung beS S3ereinS unb bem gemcipe Beiepnung burep ben SSorftanb 
gefepiept in einer unb berfelben Sßeife, mu§ in berfelben ^orm unb 
non benfelben ^erfonen auSgepen in allen mieten unb ©efepäften, 
tnelepe ber 33erein gegen fiep gelten laffen, auS benen er nerpfli^tet 
tnerben foll. Söenn alfo 3. 33. im ©tatut bie Bei<pnung burep jtnei 
SSorfteper im ^gemeinen norgefeprieben ift, fo fann banon ni^t 
bei einer ©attung non ©efepäften tnieber abgegangen, unb 3. 33. 
etma bei .^affenquittungen, ^Innapme non ©pareinlagen, nur eine 
Unterfeprift, bie beS .^affirerS, bei anbern bagegen, tnie etma bei 

©(^ulge*2)elit5fc^, Senweifung. 4 
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3ei(^nung uon ©djulbfc^einen über aufgenommene Stnlel^en bie ber 

fammtlic^en brei SSorfte’^er jc. geforbert merben. 

9}kn bebenfe nur, ba^ biejer ^unft burcb bie (Statutenbeflim* 

mung allein burc^aug nic^t abgema^t ift. ^ie(mel;r mirb bie ner* 

^flic^tenbe ^raft ber 3ei<$nung bie rec^tlic^e 2ßirf]amfeit beS 5(cteä 

britten ^J)erfDnen gegenüber, baburc^ bebingt, baj^ bie [tatutenmä^ige 

^orm ber 3eic!^nung nom ^anbel^geric^t, bei ©elevgenf^eit ber ®n* 

tragung beg ©efellj^aftgnertragg, fpecieü mit in bag ©enoffenfc^aftg» 

regifter aufgenommen unb auj^evbem auch noc^ öffentlich befannt ge» 

ma(^t ift. (§. 4. unb 5. beg ©ef.) 2)en ©runb biefer ©efe^eg» 

beftimmungen haben mir am ©ingange biefeg 51b]chnitteg erörtert. 

Sebermann, ber irgenb gefcbäftliche 33e§iebungen ^u einer (33enoffen» 

fchaft hat, fofl fich burch bie bem ganzen 'Publicum freiftehenbe ©in» 

ficht beg ©enoffenfchaftgregifterg unb bie öffentliche 33cfanntmachung 

ohne meitere, mühfame Prüfung non (Statuten, ©efellfchaftgbefchlüffen 

u. bgl. über bie 35erfaffung unb ^^erbältniffe berfelben fomeit in» 

formiren fönnen, alg eg feine Sicherung in ben $)aupttmnften, be» 

fonberg in ^^e^ug auf ben ^llitglieberbeftanb unb bie §-orm gültivger 

©efchäftgabfchlüffe, b. h- bie Legitimation ihrer 3}orftehcr, münfcheng» 

mertt) macht, ^at Scmanb fid; fo unter öffentlicher ©arantie über 

bie Perfonen ber Le^teren, bie ^orm ihrer 3^i^nung, bie 3<?itbauer 

ihrer g-unction nergemiffert, fo fann er, auf ©runb biefer einfachen, 

leicht ^u conftatirenben Shatfac^en in noller Sicherheit mit ihnen 

negociiren, unb ber 5>erein muj} bergleii^en 5lbfchlüffe anerfennen, unb 

hat etmaige Statutenüberfchreitungen babei nur mit ben 3}orftänben 

felbft aug^umai^en. Siefeg einfa(he Princip mirb fofort gefährbet, 

fobalb für nerfchiebene Branchen non ©efchäften nerfchiebene formen 

ber 3'^ichi^u^^ü Statut eingeführt merben fönnten. Senn mürben 

folcbe S3eftimmungen auch ©enoffenfchaftgregifter eingetragen, 

fo lief^e bie Prüfung, ju melcher .klaffe bag eine ober anbre ©efchaft 

gehört, bennoch in nielen S'ällen fich nur mit ^injunahme beg Sta» 

tutg grünblich nornehmen. Sieg aber mürbe ju 5luglegungen unb 

^Bemängelungen aller 5lrt Olaum bieten, fo baß bie h^i^^belggeri^t» 

liehe ©intragung für ftch allein nicht mehr bie erforberliche Sicher» 

heit gemähren fönnte, mie bieg ihre Seftimmung ift. 5lußerbem 

aber läge in ber ftatutenmäßigen 5lugf(hließung einzelner S^or» 

ftanbgmitglieber non ber fBRit^eit^nung, unb bag h^i§l f^^ tnie 

non ber 93(itmirfung bei gemiffen Wirten non ©efchäften — 

menn j. 33. ber .^afftrer allein Quittungen ju ^ei^nen befugt 

fein foÜ — eine 33efchränfung berfelben in ber 33er» 

tretung ber ©enoffenfchaft. Sa nun bag ©efe^ (§. 20) 

eine jebe berartige 33ef^ränfung beg 33orftanbeg, britten perfonen 

gegenüber, überhaupt unb im ©anjen für unmirffam erflärt, fo 
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ift fte eg anä), lüenn fte tn oBiger Sßeife gegen einzelne SSor* 
ftanbgmitglicber ^ur ^Ininenbung gebrai^t inerbeu füllte. Sa im 
©runbe ift bieg Se^tere noc^ Bebenflti^er, meit bamit eine einl^eitlic^e 
®efct;äftgfül;rung unb bie ®efammt''3>erantmDrtlict)feit beg 35orftanbeg 
bafür nic^t mot;! nereinbart finb*). 3Bir müffen bal;er bejmeifeln, 
ba§ ein ^anbelggerid;t eine füllte ^(norbnung met)rfac^er Beii^nung im 
©tatut §ur Eintragung in bag Eenoffenfc^aftgregifter gulaffen mirb. 

Bule^t iM enüät;nen ift bie ^Inorbnung ber ©tellnertre* 
tung für bel)inberte ober fugpenbirte SSorftanbgmit* 
gtiebcr. ^igt^er mäl;lte man mit ben Sßorftänben jugletc^ in ben 
meiften fällen auc^ ©teÜbertreter, melc^e in eine etma ent» 
ftet;enbe Sücfe ben felbft eintreten. ©ag ift jept {iifemeit untt;unlic^, 
alg feiere ©tellbertreter nur auf ^tnmelbung unb 3(-üc^nung beim 
§anbelggerict)t in Function treten fonnen, inbem bag Eeueffenfe^aftg» 
gefe^ bieg (§§. 17. 22) bei jeber Stenberung ber 5}titglicber beg 
Sßorftanbeg ot^ne Unterfd;itb berlangt. Sßer aber bie ©teile eineg 
SßürftanbgmitgUebeg bertritt, gleic^biel ob bauernb ober iuterimiftifc^, 
fommt unjibeifelljaft felbft alg SSorftaubgmitglieb für bie 2)auer 
biefer Function in 33etrad;t, unb mu§ fc^on megeu feiner SSertretung 
beg SSereing ©ritten gegenüber bie l)anbelgger{d)tlid)e Eintragung unb 
SSefanntmai^ung erfolgen. 3lber auc^ abgefcl)en l)terbDn, erfc^eint eg 
mi§lic^, bei ber fo gefteiygerten ^efugni§ unb SSerantmertlic^feit beg 
SSorftanbeg bie ©tellbertreter bon 5!}(itgliebern beffelben im SSoraug 
für ^alte gu tbäl)len, bie biedeic^t erft in Sal)ren eintreten, ju einer 
Seit tbü bie Eetbäl;lten möglicher Sßeife eine fold)e ©teHe meber 
augfüOen fonnen, noc^ iboHen, ober gar in 35erl)ältniffe geraffen 
finb, tbelc^e il)re Function für ben SSerein bebenflic^ ma(^en. Eg 
erfi^ien bal)er geratl)ener, tbie bag dJtufterftatut, geftüpt auf §. 27. 
beg Een.»Eef., bieg t'^ut, bie borläufige '21norbnung begl;alb bem 
5lugf(^uffe, bie bepnitibe Otegelung aber ber Eeneralberfamm» 
lung ebentued burd) 91ac^tbal)l gu überlaffen, mo algbann bie jur 
Seit bormaltenben ^erpältniffe il)re S3erüd'fi^tigung im Sntereffe 
beg 23ereing beffer pnben merben, alg beim ^orgreifen biefer 5ln» 
orbnungen auf lange Seit pinaug. 

©ie Formulare ber Einjeic^nung ober beg ^rotofodg einer 
58Drftanbg»©il3ung in bem betreffenben 33ef(^lu§buc^e, foibie bag 
^rotofod einer 31ugfcpup»©i^ung, tbeld)e ba^u bienen foden, ben 

*) ©ieg unb mie bie f)ier in Betreff ber Seiebnung aufgeftellten 
Erunbfnpe burd) bag Eintreten bon Beamten in bie Bermaltung 
mobipeirt merben fönnen, geigt ber folgenbe Slbfcbnitt. ©ie gange obige 
Erörterung, fomie bie bem mitgetbeilten 50tufterftatut gu Erunbe de* 
genbe Boraugfe^ung ift: baü ber Borftanb allein unb auofebdepdeb ber» 
maltet, mie eg bei ben meiften Bereinen ber ^ad ift. 

4* 
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öcrdnberten ©efc^dftögang jtüifc^eu beiben £)rv3anen anfc^aulic^ p 

ma(^en, ftnb ^ier bei3ev3eben. 

a. 

^robe einer ©injeic^nuncj (^rotofoßö) in bo9 35ef(^lnßbnd^ 
be@ SSorftanbeö« (§. 19 beö 50htfter[tatut^.) 

3E., ben. 1868. 

Söurben tn ber 'heutigen regelmäßig ftattfinbenben (befonberä bqu 

berufenen — §. 12 beg @tat.) SSorftanbefibung folgenbe iBefd)Iüife gefaßt: 

a. S^i^lungäauffürberung mirb erlaffen an folgenbe Steftanten: 

mit f^rift non 8 Etagen unter ^(ageanbro'^ung.* **)) 

b. £)ie 2öecl}fel 

1. beä .^rn.über 100 S^lr., unter 3Bürgfcßaft beä 

. , fällig ben . . . b. 93t., 9tr. . . ber Sfi>ect)fellifte, 

2. beä . 

ftnb an ben .^affirer be'^ufö ber (Sinfaffirung refp. 5lu§ßänbigung nac^ 

Sa’^lung berau^pgeben. 

c. S)er SÖe^fel (9lr. ... ber Sifte) beä .^rn. . . . über 250 S^lr., 

fällig ben ... . ift be^ufä ^räfentation, nac| IBeftnben (5rl)ebung beä 

^rotefteS unb ^lageanftellung, ebenfalls an ben .^affirer beraugpgeben.^*) 

d. .Klagen finb anpftellen miber folgenbe Oteftanten: 

1. gegen ben S^ifc^lermeifter X. unb Defonomen 9t. alä S3ürgen 

megen 120 S^lr. unb Sinfen au3 bem 0(^utbfcßein nom 

2. gegen ben ©eßu^ma^ermeifter 0. alä .^auptfdl)ulbner unb 

O. alö S3ürgen megen 200 S^lr. auö bem eigenen ((Sola=) 

SBecßfel nom., 

3. 

e. f^olgenbe ißorfc^ußgefueße: 

1. beö.üom.auf 200 Sßlr., 

2. beg . 

ftnb abgutueifen. 

*) ©ine folcße an ft^ pr .^lageanftellung nitßt erforberlidte, fonbertt 
nur pr iScßonung ber Scßtilbner eingefübrte ©rinnerung fann nur bet 
gorberungen aug (Socßulbfcßeinen unb "folcßen eigenen 5l>ecf)feln ftatt* 
finben, bei benen eg ber ^räfentation unb -^''rotefterl)cbung nießt bebarf. 
cf. 9tote 3u c. 

**) 0aß ^^fentation beg 23ecßfelg unb ^rotefterfiebung bei 
eignen (fogen. SolaO ©ecßfeln in ber Otegcl nießt erforbcrli(^ ftnb, 
fonbern baraug, fobalb (Scßulbncr am ^'erfaUtage nießt gaßlt, oßne ^ei» 
tereg gefiagt loerben fann, barüber lefe man mein ^Bueß IV. Sluflage, 
(S. 112—124,nacß. 
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f. ®a ber mituntcr3etd)nete (Sontroteur üon morgen ab auf bret 
2;age ocrretft, fo üer[ie[}t ber mitunterjei^nete ©irector für biefe 
feine ©teüe, unb ftnb alte @efd}äftöfunben megen @egengeici)nung ber 
Quittungen über getciftete 3flt)tungen oom ^affirer an biefen ju Oer* 
meifen, unb bieä burd; 5tub'^ang im ^affenlotat befannt gu mad)en. 

g. 3n ber ^^eutigen ©i^ung beg 9tugfd}uffeg ift beffen ftatutenmäbige 
@ene!f)migung gu folgenben 93tabregeln eingu!^oIen: 

1. @cmäf)rung ber in ber gu überreid)enben öifte fpecificirten 
8 33ürfd)u^gcfud)e', 

2. Stufnafirne eincg ©arlefing für bie 3}ereing!affe non 1000 S^Ir. 
gegen Gmonatlidie ^ünbigung unb 3iufen oon 
^errn 9t. gegen @d)ulbfd)cin; 

3. (Srl;ül;ung ber 3iufen unb ^^rooifionen für bie gemä'^rten 
ßrebite auf gufammen Vj^ f3(5t. für bag Sa'^r, oom erften 
näd}ftcn 9}tonatg ab; 

4. 5lnfd;affung eineg eifernen ©elbfd)ranfeg unb SSeräu^erung 

ber bigl;er gebraud}ten eifernen .^affe; 

5. 5lnnaf)me beg 9ted)tganmalt ^.f)ier alg SeODtImäd)tig* 

ten beg ®ereing gur gü’^rung ber oorfommenben ^^roceffe. 

h. 2)em 5lugfd)uffe finb in beffen ^^eutiger ©i^ung ber ^affenabfc^Iu^ 
unb bie @efd;äftgübcrfic^t für ben uerfloffenen !Otonat oorgulegen. 

i. 3n gemeinfd)afttid)er ©i^ung mit bem 5lugfd)uffe ift über 
bie S][ufnal)me ber nac^ Slugmeig ber beigcfdyioffenen Sifte gur 9)titglieb« 
fcf)aft im SSereine angemelbeten 11 ^erfonen gu befc^lie^en. 

k. 3ft bie Slnberaumung ber am Quartalfd)IuB burc^ bag ©tatut 
angeorbneten ©eneraloerfammlung auf ben .... 5lbenbg .... Uf)r im 
. . . . Öocale, fomie bie ^tlufna'^me folgenber ^3un!te in bie Sagegorbnung 
in ber I;eutigen 3(ugfd;u^fibung gu beantragen: 

1. Darlegung beg .Waffen* unb @efd)äftgftanbeg unb Slnbringung 
etmaiger S3efd)merben gegen bie S^ereingoermaltung; 

2. bie (Srl)ü^ung beg ©efammtbetragg ber uom herein aufgu» 
nef)menben 31nlet)ne unb ©Bareinlagen big auf einen ^öcf)ft* 
betrag oon .... 

3. bie itlbänberung ber §§.... beg reuibirten ^Sereingftatutg, 
unb förfe^ung berfelben burcf) nad)fte!^enbe Raffung: 

§. 
§. 

4. 51ugfd;tu§ beg ... . uon ber 9Dtitgtiebfd)aft im SSereine, 
megen 9tid)terfüdung ftatutenmä^iger S^erBfticf»tungen; 

5. Steumat^l uon 3 5tugfd)U^mitgliebern an ber ©tette ber 
ftatutenmä^ig augfd;eibenben 
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3E. 
9a. 
D. 

auf bte näc^ften 3 bom .... btä ... . 

SSorgetefen, gene'^migt, bolljogen. 
(Uuterf(f)rtften.) 

b. 

^rotofott einer ^lu^fc^ußft^ung. 

9a., ben . . . . 1868. 
Sn ber 'f)eutigen regetmä^tg ftattflnbenben 9luöfc^u§ft^ung, ju 

n)elcf)er ftc^ au^er ben unterget(^neten 3luö[cf)UBmttgttebern au(^ bte brei 

Sßorftanb^mitgüeber 

^err. 

// . 

ft . 
eingefunben 'Ratten, tuurbe ^olgenbeö befc^Ioffen: 

a. 5)ie (^etuä^rung ber üom 53or[tanbe nn^ ber emgereic^ten Öifte 

befürtuorteten 3}orfc^uBgefuc^e, alö: 

9ar. 1. beö . . . . um 150 2:^Ir. auf 3 90aonate gegen eignen 
(0ola») SBec^fel unter ^ürgfct;aft beö . . . ., 

9ar. 3. beö . . . . um 25 S;^lr. auf 1 DD^onat gegen bloßen 
(£cl}ulbf(I)e{n — innerhalb ber .^älfte beä ©ut^abenö — 

9ar. 4. 
mirb gene'fnnigt, bagegen bet 9ar. 2 ber Öifte 

©efuc^ beö . . . . um 500 . 
abgele'^nt. 

b. 2)er öom 33orftanbe befürworteten Prolongation ber in ber bei« 
liegenben Sifte fpecificirten Poften, alö: 

1. @^ulb beö .oon 120 2:^lr. auö bem eignen (@oIa«) 
SBecpfel oom .... auf weitere 3 90tonate, 
2. 

wirb bie (Genehmigung ertheilt. 
c. ©em Einträge beö ^^orftanbeö gemä^ wirb 

©eneraloerfammlung auf ben. 
anberaumt, unb fommen bie oom SSorftanb angegebenen Punlte 

a) . 
b) . 
c) . 

auf bie Stageöorbnung, unb au^erbem ber oon mehr alö 50 33ereinö» 
5DtitgIiebern unterjeichnete Eintrag auf: 

„(Giuführung ber (Srebitgewährung in laufenber 3aech» 
nung." 
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5){e ©eneralüerfammlung nebft S^age^orbnung tütrb in bem .... 
S3tatte orbnungSmä^tg bcfannt gemalt unb baju au§erbem mittelft bc= 
fonberer S3e[tell3ettel an bie einzelnen 5[Rttgltcber buxc^ ben SSereinSboten 
eingetaben. 

d. Sernev n^erben fülgenbe Einträge beg SSorftanbeä gene^^migt: 
1. auf 5lnfct)affung eineg eifernen ©elbf^ranfeg unb Veräuße¬ 

rung ber alten eifernen ^affe, unter Veiuiltigung non 90 Si'^tr. 
ju erfterem; 

2. auf 3tnfauf eineg 3(pointg non 500 S'£)Ir. non ber ftaatlic^ 
garantirten 4y2procentigen .... Stnteü^e nad) bein (Sourfe 
non 96^/4 Belegung im @efct)äft [in ber näc[}ften 
Seit nic^t nertnenbbarer ^affenbeftänbe; 

3. auf ^dnna'^me beg Otec^tgantnaltg ^. . . . alg Venoll» 
mäc^tigten jur Rührung ber nor!ommenben ^roceffe. 

e. ^iernäct)[t ft^ritt man gu einer gemeinfc^aftticben @ißung 
mit ben amnefenben Vorftanbgmitgliebern, morin folgenbe beim Vorftanbe 
angemetbeten ^erfonen 

1. ber . 
2. ber . 

alg 50Zitglieber beg Vereing aufgenommen mürben, monäc^ft man nocß 
non ber Qtbmelbung beg big^erigen ?Oiitgliebeg 

9t. 
Votij na'^m, beffen Stugfc^eiben mit 3iblauf beg gegenmärtigen ^alenber* 
unb Otecbnunggjabreg erfolgt, ba bie ^ünbigung 4 9Jtonate nor beffen 
(Snbe beim Vorftanbe eingereic^t ift. 

Vorgelefen, genehmigt, noltjogen. 
(Unterfd)riften ber ^ugfcf)uß* unb Vorftanbgmitglieber.) 

9tac^trägltc^ 
mürbe 

f. nac^ 5lbtritt beg Vorftanbeg befci)toffen: 
auf morgen Vormittag 9 U^r eine außerorbentticbe Otenifion 
ber ^affenbeftänbe an @elb, Söert'^papieren, 3öec|feln unb 
fonftigen ©c^utbbocumenten, unter Vergleichung ber Vüi^er, 
norgunehmen, 

mit melct)em (^efchäfte man 
ben Vorfißenben unb bie beiben 3lugfcf)ußmitglieber 

.^errn.unb 
^errn. 

betraute. 
2)ie Vorftanbgmitglieber merben erft ju ber bejeichneten @tunbe ba* 

non benachrichtigt unb in bag ^affenlocat befteftt, mit ber 5lnmeifung, 
bie in ihrem ©emahrfam befinblichen Vücher unb Giften beg Vereing mit 
jur ©teile §u bringen. 

©efchehen mie oben. (Unterfchriften ber Stugfchußmitglieber.) 
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3. 

Beamte, ©eöölltttttc^ttgte unb ^rocuriften tu ben 
SSorfc^ugüereiueu, 

2)er §. 29 be§ ®encffenf»^aft0gcfe(^e§ berorbnet: 
„2)er betrieb üon ©efdiäften ber ©enoffenfe^aft', fon^te bie 

5ßertretung ber ® enof fenj c^aft in Öegiebung auf btefe 
®ef(^ä[töfül;rung fann auch fonftigen SBeucUmäc^ttgten ober 
25eamten ber @enoffenfd;aft jugemiefen merben. 3n biefem 
^aÜe beftimmt fti^ bie SSefugni^ berfelben nac^ ber it;nen ert^eil= 
ten 25cÜma(^t, fie erftredt fic^ tm Streifet auf ade 9tec^tgf;anb= 
lungen, mel^e bie ^luSfüt;rung berartiger ©efc^äfte gemof^nlid) mit 
ft^ bringt." 

unb ift biefe SCortfaffung im 5luge gu beb^alten. 
2)ie erfte t;ierbet aufgemerfene Srage ift bie 3uläfilg!eit non 

^rocuriften nac^ $litel 5 23uc^ I. be§ eiligem. 2)eutf(^en 
^anbeUgefel^bui^S bei ben (^enoffenft^aften, unb man beruft 
fic^ für biefe Suiäffigfeit auf §. 10 alin. 3 be3 ©eHoffenfe^aftS^ 
gefe^eS. Olun gelten na(^ biefer ©efe^ftede aderbingö bie im 3tHg. 
2)eutfcf)en ^anbeUgefe^buc^e in betreff ber jbaufleute gege* 
benen 23eftimmungen auc^ in 33etreff ber ©eneffenfe^aften, inbeffen 
bD(^ nur: „fomeit baö ®enoffenfe^aftSgefe^ feine ab = 
meic^enben SSorfd)riften entt;alt.'' 2)ie6 le^tere ift aber 
bei bem uorliegenben ©egenftanb nad; 3infidt be§ S>erfaffer§ ganj 
entf(^ieben ber §aü, beim ba§ ©enoffenfe^aftSgefe^ bebanbeit bie ganje 
3[daterie, non ben in ber Sßertretung ber 5ßereine neben ben 25or» 
ftänben ^utäffigen ^unctionären ganj felbftftanbig in einem befonberen 
3tbfd;nitte, bem §. 29, fe^t barin feft, ma§ in biefer 33e5iet)ung in 
ben ©enoffenfe^aften gefc^eben fttUU, unb bieS D(;ne aden Steifet ab» 
meid^enb non bem eiligem. 2)eutfc^en §anbeUgefebbu(^, 
inbem eö nii^t bie bort benannten ^rocuriften unb §anbet§» 
beUDllmäd;tigten, fonbern nur einfache Seuüllmä^tigte unb 
23eamte ^u bem genannten 3^fde einfübrt unb beren 23efugniffe 
in gan§ anberer SBeife regelt, mie mir fcgleic^ fef)en merben. 3n* 
beffen mag man bie §rage im 3lugenblicf immerhin al§ eine §mei» 
fel^afte gelten laffen, megt;alb in bem STcufterftatut über bie 23ebin» 
gungen megen 3tmiat;me unb (Sntlaffimg fclc^er ^rccuriften le. 3tn» 
beutungen gegeben ftnb, benen mir Einiges l;ier jufügen moden. 

3unäd)ft fonnen mir ein uormiegenbeö praftifc^eS 23ebürfni9 ber 
3ulaffung bon^rccuriften in ben ®enDffenfd)aften nid;t anerfennen. iDer 
^rocurift bei einem Sßorf(^u§üerein inßbefonbcre mürbe t;in|l(ptlic^ ber 
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Sßertretung be6 SSereinS einfai^ bie SSefugniffe eines SBorftanhSmitgiiebeS*) 
l^aben, tneli^e, fobalb bie procura einmal ertbeilt ift, nic^t manbatS» 
md^ig befc^rdnft merben fonnen, fonbern im ®efe^ felbft unabdnber» 
lic^ geregelt finb. 5luc^ gilt megen feiner Slnmelbung beim ^anbelS* 
gerillt, feiner Beni^nung üor bemfelben, ber ^tnjeige megen (Srlöfi^enS 
ber procura, baS in S3e§ug auf ben 5tb* unb Bugang non Sßor* 
ftanbSmitgliebern SSorgefc^riebene. Söarum alfo nid)t gleich einen 5ßor* 
ftet;er met)r an feiner 0tatt mdf)len, ba er boc^ bie ©teile eines 
feieren auSfünt? 

IDer gro§e llnterfc^ieb, welcher in biefer ^infic^t in bem ^aHe ob* 
maltet, mo nict)t ©enoffenfe^aften, fonbern einzelne ^erfonen cber am^ 
einige menige (Kompagnons Snl)aber eines ^anbelSgefct;dftS finb, ftellt fic^ 
auf ben erften SBlitf bar. 2)enn folc^en mirb eS rei^t oft um bie 
gefc^dftlicf>e SBertretung, fei eS gur 5(nSl)ntfe ober jur Sequemlicl;feit, 
bur^ ^erfonen, melcl)e fte ni(^t gur S;l)eill;aberf(^aft im (^e* 
fc^dft jugulaffen brauchen, §u tf}un fein, unb biefem überall 
unb in gleicher Sßeife auftretenben ^ebürfniffe oerbanft baS 3u* 
ftitut ber procura feine @ntfte(;ung. £)iefe SßorauSfe^nng trifft 
aber nicl)t ju, menn 5ßereine non 3al;lreid;er 5Dtitgliebf4'aft unb unter 
perfonlic^er ^aftbarfeit Silier, (5)efc^äftSinl)aber fmb unb ol;nel;in 
tu ^olge gefeblic^er Slnorbnung il;re (^efc^äftSfül;rer in ben 2?or* 
ftel}ern auS il;rer SRitte gu erliefen l;aben. (§. 16 beS (^en.*(^ef.) 
SßaS foH fol^e S3ereine bemegen, einige ber mit ber (äefi^dftSleitung 
gu betrauenben ^erfonen als Sßorfteper, anbere als ^rocurifteu 
gu qualificiren, ba beibe .Kategorien l;infic^tlic^ ber SSereinSbertretung 
na(^ Sinken gleiche ^efugniffc üben? (Ktma bie fonft in ber ©teHung 
SSeiber befte^enben Unterf(^iebe? Bui ©egentl;eit fprec^en biefe el)er 
bagegen als bafür, fobalb man bie Stücffic^ten auf bie unerläßlichen 
©arantieen gegen ben SJiißbraud; ber SSertretungSbefugniß im Singe 
bel;ält. Sßenn g. S3. bie S^rocuriften nic^t, mie bie Sßorftdiibe, non 
ber ©eneralnerfammlung getnäl;lt merben müffen, menn ße ferner 
n[6)i, gleich biefen, SSereinSmitglieber gu fein brau(^en, fo fann bieS 
bo^ faum als eine (Empfehlung für ihre (Einführung gelten. (Eines» 
thoilS h^l ber SSerein baS größte Sntereffe, fich eine ©timme bei 
ber StuSmahl folcher Sßertreter gu fiehern, beren SltachtnoKfommenheit 
in E)ctnbhabung ber SSereinSgef(hafte il^n in fo fd;tnere Sßermidelungen 
ftürgen fann: anberntheilS tnirb er auch bie ©arantie nid;t entbehren 
inoHen, baß ße in baS ©ef(häftSrißfo mit eintreten, mie bieS bei 

*) £)er ^aH ber eingigen S3efcbrdnfung hierbei nad) Slrt. 42 beS 
Slllgem. 2)eutfd)en E>anbelSgefepbud;S, tnegen SjerfaufS unb 
S3elaftung non ©runbftüden, fommt bei S3orfd;ußnereinen hoch fo 
gut mie nicht nor. 
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ben S5Drfte(;ern toegen ber t^nen im ®efe^ aufertegten 5[R{tgliebfc^aft 
im SSereine ber ^aö ift. 2)a§u fommt noc^, ba§ bte ©infe^ung unb 
ßntlaffung ber ^rocuriften (mie mir fogleic^ geigen merben) gang 
in ben ^änben beS 35or[tanbe6 liegt, ma§ ber mirffamen 2öat;r* 
nel;mung ber SSereinSintereffen i^rerfeitä bei 2)ifferengen mit bem 
SSorftanbe burc^auS feinen SSorfi^ub leiftet. — aGebem 
treten bem gegen bie Butciffung non ^rocuriften au§ bem 
©enoffenfc^aftSgefe^ abgeleiteten formeGen ®runbe ni(^t uner^eb» 
lic^e materieGe S3ebenfen :^ingn. Sm ©egenja^ gu gemof)nli^en 
^rinatgefd;äften, heftigen bie ©enoffenfc^aften in il;ren 
SSorftänben baS gur ®efcl)äftSleitung unb 5Sertretung erforberlic^e 
^erfonal in beliebiger 3cil}l unb 5luSmal;l, unb mit einer il;rem 
Sßefen unb Sntereffe mel)r gufagenben SRobification. 3ft eS jenen 
3nl;abern non ^rinatge|'(^ä[ten barum gu tl;un, in ben ^rocuriften 
@el;ülfen Dl;ne ^^eill)aberjcbaft gu erlangen, mobei i^nen 
in ber ^auptjac^e, al§ ben ^rincipalen, ©etninn unb Sbiftco aGein 
nerbleiben, jo mu§ eg ben ©enoffenft^aften baran liegen, in ben SSor» 
[tel)ern, non benen jeber bie 2^l;eill)aberfc^att am ©efc^äft für feine 
^erfon, alg 5SGitglieb, mit ber procura für aGe übrigen 3[Ritglieber 
nerbinbet, eine 3a^l nerantmortlic^er ^rocuriften gu erlangen, 
mellte non ben folgen ir)rer ©efc^äftgoermaltung felbft mit betroffen 
merben. ^n ber S^l^at ift bieg, bei ber unbebingten ^aftbarfeit aGer 
SSereingmitglieber mit it;rem gangen SSermogen für bie Sßerbinblic^* 
feiten, in melc^e ber 33orftanb felbft einfeitig bie 33ereine nermidfeln 
fann, ein mol;l gu bel^ergigenber ^unct. Unb eben barauf l;at ber 
©efe^geber, nac^ ber 5tuffaffung beg Sßerfafferg, gerücfficbtigt, menn 
er bie -J)aupt* unb ©efammtoertretung ber 35ereine (§. 16 ®en.*®ef.) 
in ein Organ oerlegte, meld)eg augfc^lie§lic^ aug ber eigenen 2öal;l 
ber 33ereine, unb augfc^lie^li^ aug ber Sltitte tt;rer eigenen 5)iit« 
glieber !^eroorgcl)t. Oiefeg SGotio mirb aber fofort in bebenflieber 
SBeife burd;broc^en burc^ bie 3ulaffung oon ^rocuriften, bei benen 
jene SGomente nai^ bem ®efeb nid)t erforberlic^ finb. Unb moGte 
man biefelben im Statute ergangen, 2öal;l unb 9}titgliebfc^aft 
auc^ bei it;nen oerlangen, fo gemäl}rt bieg gevgen einfeitige 3umiber* 
l)anblungen ber Sßorftanbe nid^t ben augreic^enben ©c^ujj. 3ubem 
fprä^e man aber im ©runbe auc^ bamit nic^tg anbereg aug, alg 
ba§ bie ^rocuriften in 5lGem ben 33orftanben gleic^gcfteGt fein foGen, 
unb mir fonnen algbann nur bie ^rage mieberl)olen: mogu bann in 
aGer SBelt bie gange, blo^ auf einen üerfd;iebenen Flamen für biefelbe 
@ad;e ^inauglaufenbe Unterfd^eibung bienen foG? 

Oo(^ fet;ren mir gu ben na^ bem ©enoffenfe^aftggefe^ unftrei- 
tig guläfftgen S3eooGmä($tigt.’n unb SBeamten gurücf. Oa§ unb mic 
ftc^ biefelben nacl) §. 29 beg ®en. «©ef. »on ben im ^anbelg* 
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aufgefü’^rten unterfc^eiben, ergieBt ftc^ auf ben erften 
S3Hä. 5Ri(^t ber 23etneB bet ©efd^äfte ber ®enDffenf(^aft, b. ber 
®ef(^dftgBetrieB ber ©enoffenf^aft Ü6er(}aupt, fonbern: ber S3etrieB 
tJOn ®efd)äften ber @enoffenf(^aft; ni^t bte SSertretung ber ®e> 
noffenfc^aft tu 23ejie’§ung auf bk ®efc^äf(gfül)rung, fonbern: bie 
Sßertretung „in SSegie’^uug auf biefe ®efc^äftöfü(;rung" foÜ nac^ 
bem (^efe^ SeuoHmäc^tigten ober 23eamteu gugetutefen tuerben foniien. 
£)aBei foll ftc^ „bie S3efugni^ berfelBen na(^ ber il;nen ertl}eilten 
SßoUmac^t Beftimmen, uub fxä) im Btüeifel auf aÜe 9iec^tgt;anb» 
luiigen erftrecten, melc^e bie ^lugfül;rung bcrartiger (nic^t ber) 
©efc^dfte gemDl;nli(^ mit fi($ Bringt." 5^ur uom SBetrieBe ein« 
feiner ©efc^dfte ober ®ef(^dftSjmeige ift bemna(^ l^ier 
bie 3ftebe; nur oon ber Sßertretung ber Sßereine in biefen fpe* 
cieHen ©efc^äften ober ©efc^dftS^toeigen, feineStoegS non Leitung 
be0 SßereinSgefc^äftS im ©anjen, non Sßertretung be§ Sßereinö 
in allen ju beffen @ef(^dftöBetrieB üBert;aupt get^origen Stngelegen» 
l^eiten. $r)ie gange Sßefugnip biefer Sßeootlmdc^tigten unb Sßeamten 
Bemegt fic^ bat;er lebiglic^ innert^alB ber i^nen auC'brücfli^ ertt;eilten 
Sßollmai^t, unb nur menn biefe in einem fünfte B^x>^ifel üBrig 
ld§t, erftredtt fie fic^ auf SßornaI;me aOer ^anbluuvgen, melc^e 
bie Stugfül^rung berartiger ©efc^dfte, b. non ©efi^dften, mie 
fie il;nen fpecietl übertragen finb, erforbert. UeBeratl ift bemnac^ 
Don einer au§ bem ©efe^ ftiegenben SORai^toonfommenf^eit biefer 
SSeamten unb SBeooHmdc^tigten, mie fte ben Sßorftdnben unb ^ro» 
curiften gur 0eite fte(;t, feine Sftebe, unb auc^ nic^t non ber in 
bemfelBen SlBfc^nitt beä SlÜg. 2). $anb.-®ef.«S3uci)ö Oorfommenben 
Slu3be[)nung beg DJtanbatg eigentlicher ^anblungSBeoo Um deftig* 
ten im 0inne be§ Strt. 47 bafelBft auf alle in einem ^anbelS» 
gefchdft getrof^nlich oorfommenben Stete. Sßielmehr h^^en bie nach 
bem ©enoffenfehaftggefe^ neben bem Sßorftanb gugelaffenen Sßertreter 
nur bie (Stellung getoohnlicher S^rioatBeooHmdchtigten, unb menn man 
etma groifchen Beamten unb SßeooUmdchtigten unterfcheiben 
mid, fo mirb ber Unterfchieb nicht in bem Siechtgtitel ihrer Sßefugnig 
gu fuchen fein, fonbern fich meift mohl barauf gurüefführeu laffen, ba§ 
bag 9}tanbat non S3eamten mehr auf UeBertragung bauernber Sßer* 
richtungen, oieneid)t ganger ©efchdftggmeige, bag ber SßeOoUmdch'' 
tigten mehr auf ©rlebigung eingelner Stuftrdge fiel; Begieht. 

Raffen mir bie oorftehenben (Erörterungen gufammen, fo erhalten 
mir foigenbe praftifche (ErgeBniffe: 

a. 2)er für jebe ©enoffenfehaft unentbehrliche aug ihrer S[Ritte 
gu mdhlenbe Sßorftanb h^it bie ©efammtoertretung ber ©enoffenfehaft 
in allen ©tüdfen fraft beg (^efe^eg (§. 16. (^en.»(§5ef. u. flgb.) unb 
fann barin burch bag ©tatut brüten S^erfonen gegenüber nicht Bcfchrdnft 
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Serben. übt tn ^otge be[fen aÜe im ^anbeISv3efe^6u(^ bem 
(Sigentl^ümer eines ^anbelSgcfd)äft5 (Principal) — baS ift ber 
Don it}m in feiner S^otalität vertretene 33erein — juftel^enben 0fle(^te. 
Stuf it;n, auf feine 3^itf)uung müffen bat)er am lebten @nbe alte 
unb jebe bie ®enDffenfct)aft verpfticptenben Stete jurüctbegogen merben 
unb barin it;re red;ttic^e SBe^rünbung pnben. 

b. 2)er ^Betrieb von einzelnen ©efc^äften ober von ®ef^äftS* 
^meißen ber ©encffenfdjaft fann auc^ S3eVDnmäc^ti3ten unb 
S3eamten übertragen merben, tt)eld;e ben Sßerein nad) 9)iaag» 
gäbe ber it)nen ertt}eitten SScttmac^t barin vertreten unb verpflichten. 
SBetche SJdtmirfung aber au^ im SßereinSftatut bei ber S3e* 
ftetlung von bergleichen ^erfenen ben übrigen Organen beS SSereinS 
^ugeftchert iverben mag, fo femmt bie S3efteltung 2)ritten gegenüber 
bD(^ nur burch S^vrnahme beS begüglid;en SteteS (Seitens 
beS S^vrftanbeS gur StuSführung unb rechtli^en ©eltung. (Srft 
bie vom SSerftanbe in gehöriger ^erm gegei(^nete S3cnmad;t ober 
ftaflung verleiht jenen 5!)ianbatarien k. bie SßertretnngSbefugni^, metche 
baher als eine von ber beS SßerftanbeS abgeleitete, auf tiefe le^tere 
fu$ in ihrem O^e^tSgrunbe ftübenbe, in S3etra(b)t femmt, unb au^ 
inivfern bavon abhängig ift, als fte allein Vcm S3Drftanbe rviberrufen, 
bie S3eamten unb 93tantatarien ven ihm allein entlaffen tverben fönnen. 
2)aS ^e^tgefagte gilt ebenfalls in S3ejug auf ^rccuriften, menn 
man biefelben iiberhaupt für juläffig hält unb einführt. 35cm 35er* 
ftanbe, ber an Stelle beS ®efd)äftSprincipalS ftel)!, mu§ bie 
©rtheilung ber S^rccura auSgehn unb bem 4)^*it)el5gericht angejeigt 
iverben, ebenfo ivie baS ©rlöfchen berfelben (Slrt. 41. 45. Sl. 2). 
.^anb.*©ef.*33.) unb infefern bleibt allerbingS ber 35orftanb au^ ben 
S)rccuriften übergeerbnet. £)b unb in ivie weit bei (Srtheilung ober 
Burüdnahme ber betr. 335anbate ber Sßcrftanb bie im Statut beftimmte 
SRitmirfung ber übrigen SSereinSergane, 5.33. ber ©eneralv erf amm* 
hing ober beS SluSf chuf fe5 beachtet ober fi6 barüber hümjegfel^t, ift 
für bie ©ültigfeit feiner Siete gegen 2)ritte ohne (Sinflii^. 3öaS 
bie von ihm au($ ftatutemvibrig eingefe^ten 33eamten k. fraft ber 
ihnen ertheilten 33ctlmacht negcciirt h^ben, baS mu§ ber 35erein gegen 
fich gelten laffen, unb fann nur an bie Sßerfteher fid; im SSege ber 
SRegrejjflage h^^lten, wenn er Schaben baburdh erlitten bc^t, auch ^('th 
33efinben biefelben fuSpenbiren unb abfepen, mie mir im vorigen Stb» 
fchnitt fahen. 

c. Öei Slbf(^lie§ung ber ihnen übertragenen ©efchäfte müffen 
bie 33eamten unb 33evcnmäd;tigten biejenigen formen — befenberS 
bei ber 3^id;nung — beoba(|ten, melche ihnen ihre 35ollmacht ober 
^eftaHung vorfchreibt, tvenn ber ^'erein baburch verpflichtet iverben 
foH. Unb hi^^ li^ßt eben ber oben im I. Slbfchnitt in ben SHotiven ju 
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§.15 be§ 93RufterftatutS ancjebeutete ITnterfc^ieb jujifd^en if)rer unb 
ber 3eid;nung be§ Sßorftanbeö. 2öenn biefe legiere i()rer ^orm 
nac^ — 3. 33. cb bie 3si<$nung eineg einzelnen SSorftel^erß genügt, 
ober bie mel}rerer 2C. erforberlic^ i[t — im 'Statut ein für aOe» 
mal beftimmt unb im ^anbetöregifter eingetragen merben, auc^ ftetö 
tn berfelben 3ßeife erfolgen mn§, foü fie nerbinbl{d)e ^raft t;aben, 
fo fann ber Sßorftanb bie 3e{($nung ber ^Beamten jc. in ber Sßotl» 
mai^t beliebig anberS anorbnen. 3ft 5. 33. bie Unterfc^rift gtoeier 
S3orftet)er im Statut geforbert, fo I;inbert bie§ nicj)t, ba§ ber 
35orftanb einen .^affirer annimmt, unb biefen beoonmäd;tigt, 
mit feiner ein;^igen Unterfc^rift rei^tSgültig über aÜe 3^ii)iungen 
in ber ^affe §u quittiren. Sobalb t)ier nur bie SSctlmac^t ober 
SBeftadung felbft ftatuteumä^ig oon ben jmei Sßorftel)ern gejeid)net 
ift, finb bie £}uittungen gültig, melc^e ber .^affirer einfeitig bar* 
nac^ ertl}eilt, inbem er babei nur al§ Subftitut ber SBodmac^t* 
geber auftritt, bereu 3e{($uung ber SSodmac^t feine 3eic^nung ber 
Quittung becft unb ergänzt. 

50Rit biefen ^auptgefid;t?'üunften, tocrnac^ fi^ bie rec^tlic^e Seite 
ber bejiuglii^en SSereingoertretung regelt, ift inbeffen bie Sac^e ni(^t 
abgemad)t. S3ielme(}r l;aben mir auc^ auf bie gefi^äftlic^e 3^üe(f* 
mä^igfeit ber babei ju ergreifenben 9Jiaa§regetn, auf bie notf^men* 
bigen Garantien für baS @enoffenfd)aft«gefd;aft 511 fetten, melc^e in 
oielen Sälleu mit bem maS bem ©efe^e genug tl;ut, feinegmegS in 
auSreii^enbem 30Ra§e erreid)t merben. 3L3ie mir bei ber 3Sermaltung 
ber SSorftet^er eine ®emät;r für beren gem{ffenl;afte ^^flid;terfüllung 
in ber minbeftenS jmiefac^en 3ei(^nung — man oergleid^e oben 
3tbi($n. II. 3(Ir. 2 — unb (Sautiongbeftcllung befonberS Seiteng 
beg .^affirerg (5Dtein 33uc^ S. 207 flgb.) fucbten, fo merben 
mir oon biefen 9Jiaa§regetn auc^ ben mit ber Sßermaltung befaßten 
33eüonmäd)tigten, befonberg ben .^affenbeamten, ober gar etmaigen 
^rocuriften gegenüber ebenfatlg nid>t abgetan fonnen, mcflen mir 
nic^t ^inter^iel^unvgen unb 2)efecten afler 2lrt bequemen 3wgcnig laffen. 
§infid;tlic^ ber hoppelten 3ei(^)nung namentlii^ mirb mDt;l am jmed* 
ma^igften fo oerfat^ren merben, ba§ man §u ber Unterfc^rift beg 
33eamten ober f^rocuriften in ber SBeftadung ober procura ftetg 
noch bie eineg 33orftet}erg oerlangt, oon benen bei größeren Sßereinen 
— unb nur feiere merben ju einer Sßerftärfung beg ®efd;äftgperfcnalg 
in obiger SÖeife fi^reiten — ol)nel;{n immer minbefteng einer mciprenb 
ber ©efc^äftgftunben im 33ereinglocate anmefenb fein füllte, um bag 
©ange §u übermad;en. 3lu^erbem mirb aber aui^ Sagjenige, mag 
mir bei S3efpred;ung ber Stellung oon ^rccuriften anbeuteten, mcl)I 
gu beachten fein. 3^ic^t il}nen allein, fonbern allen 33eamten, beren 
SSertretung ben Sßerein in 33ermidelung unb Schaben bringen fann. 
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foH man ben Eintritt in bie 30Ritgltebfc^aft jur machen, bamit 
fie in ba§ SliftCD be§ non t'^nen mitgeleiteten ©efc^äftS folibarif^ 
mii eintreten. ©nblic^ ift, bei ^rocuriften unb ^af jenbeamt en 
minbeftenS, au^ ncc^ bie Bnftimmung ber ©eneraltierjamm* 
lung — bei unmii^tigeren 33eamten etma bie beö 3lugf^uffeS — 
gu beren (Ernennung unb ©alarirung im ©tatut nDrjubel)alten, bamit 
menigftenS, bei einfeitigen Uebergriffen beg SSorftanbeg babei, berfelbe 
megen SSerle^ung beg ©tatutg fomol}! auf ©(^abenerfa^ belangt, alg 
Den feiner Function enthoben merben fann, morüber bag 5Rbtt;igc im 
SORufterftatut entt^alten ift. 

^iac^ aHebem bleibt nur übrig, jum 0c^luffe biefeg 5lb» 
fc^nittg ben ©enoffenfe^aften ben 0Ratt) jif ertl}eilen, ftc^, info* 
meit if)nen bie SSerfteirfung ber ^ßorftanbe in ber Leitung unb 
Sßertretung beg 35ereinggefc^äftg geboten erfc^eint, innerl)nlb ber 
augbrücflic^ im @efe^ gugelaffenen Beamten unb SSeocHmäc^tigten 
gu l)alten, mit benen fie unter allen Umftänben augfommen. 5Ri^t nur, 
ba§ fie auf folc^e Söeife feine ©efabr laufen, in einer fo beftritteuen 
50Raterie mit bem ©efe^ in 5öiberfl.uuc^ ju geratt;en, ift bieg gugleid^ 
ber befte 2öeg, um fi(| bie oom ®efe^ gegen ben 50Ri§brau(^ ber 
Sßertretunggbefugni§ ber bej. ^-unctionäre gebotenen ©arantieen ^u 
erl)alten. 2)amit aber erfüllen fie eine gebieterift^e ^flici^t gegen 
ft^) felbft, mie gegen i!§re SJRitglieber. 



III. 

Einige prokfifdie Bemerkungen über ben Sc^lnfj ber 
ßüdjer om ®nbe bes (Befdiäftsioljres nnb über bte 

Jij|)re5red)nung ber ®rebitgeno(fen|'d)ttften. 

2)ie anl;altenbe Steigerung ber ©efi^afte ber (Srebitgenoffen* 
fd;aften uergro^ern mit ben ucrmalteten .^apitalmengen bie Slrbeitstaft 
ber SSorftänbe unb Beamten unb ert;Dl;en it;re SSerantmortlii^feit. 
^DaS preu§if(^e ©enoffenfcbaftSgefe^ uerlei'^t ben eingetragenen ©e* 
noffenf(Raiten bie 9iecbte beg .Kaufmanns unb legt bem SSorftanbe bie 
^ftic^ten beffelben auf. ©ine ber mejentüi^en bieftr ^ftit^ten ift bie 
überfic^tlic^e unb genaue Suci)fü§rung über bie gemalten ©efc^äfte 
unb bie jäl)riic^e 5lufftellung einer mat;rl;aftigen ^Üan^. Ueber bie 
^uffteÜung ber 33ilanj unb ben berfelben norl}erge{)enben 5lbf(^iu§ ber 
§anblung§büc^er miU i^ t;ier, im ^(nfi^luffe unb in weiterer 5(ugfü(;rung 
be5 »om SSerfaffer ber „33orfc^u§* unb ©rebitnereine al§ SSDltgbanfen" 
S. 199 big 202 ©efagte, einige praftifc^e SBinfe für biejenigen 
5ßereingnermattungen geben, benen bie faufmännifc^e SBuc^fü^rung noc^ 
ni($t UDlIftänbig befannt ober bocf) noc^ ni(^t gang geläufig ift. 

2)ie SSereinguermattungen mürben menig 30Rüb)e unb ^trbeit mit 
ber ^(uffteHung ber Sa'^regre^nung ^aben, menn fid^ biefe einfa^ auf 
ben 5lbj(^Iu§ unb bie Sfiefultate ber ©ef(^äftgbü(^er ftü^en bürfte. 
2)a jeboc^ £)rbnung unb ©ic^er'^eit erforbern, beim Slbf^luffe bie 
91i(|tigfeit ber 33ü(^er ju f)rüfen unb bie Oiefuttate berfelben 
mit bem 2^'§atbeftanbe gu uergleic^en, mirb bie 5Ubeit großer 
unb nielfeitiger, unb eg ift nütf)ig im Sßoraug ^u überlegen, mag ju 
tl;un ift, in melc^er Beit unb Speisenfolge unb non mem eg get^an 
merben foll. 

c 
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5lm 5t6enb be§ mit melc^em ba6 ®ef{^aftgja^r fc^Ite§t, 
müffen fcfort aÜe Sucher unb Siften bis jum lebten fünfte Hvic^» 
getragen merben, unb bann ftnb noc^ unaufjd^ieblic^ brei Arbeiten nor» 
5unet;men unb befinitio ju beenben: 

1) baS ,^af{enbu(^ mu^ aufgerec^net unb abgefcbloffen, unb bie 

norl^anbene ^a[fe mu|3 geftürjt, nac^ge§ät;lt unb bie Heber* 

einftimmung beS mirflid; norbanbenen ^affenbeftanbeS mit bem 

©DÜbeftanbe beS ^a[fenbud)eS fe[tge[tellt merben; 

2) bie UDid^anbenen 3Soric^u§* unb 2)iScDnt*2öe^feI ober (2c^ulb* 

fd;eine müffen inuentarifirt, nebft atlen etma bort^anbenen ober 

megen ^roteftert;ebung beim 'Dtotar befinblic^en O^cften einzeln 

ber§ei(^net merben, unb gmar mit i()rer (äontrcl'-ü'lummer, 

bem Setrage, ber Serfatljeit unb bem 5^amen beS 0(^ulbner0 

(Sorf(^u§empfängerS). 5(uc^ mu§ auS ber 2ße(^fel*(5DntrcIle 

ein Ser§ei(^ni§ berjenugen SBec^fel gemacht merben, melc^e nac^ 

berfelben am 5lbenb beS 5>tbfc^Iu§tageS bor^anben fein 

f ölten; 

3) bie borr;anbenen SBert^papiere müffen nac^ 51ummer, Setrag, 
5(rt beS Rapiers unb ben abgelaufenen Binfen berjeic^net merben. 

5)ie ©imoenbung, ba§ fi(^ biefe wirbelten m’c^t an einem 5tbenbe 
berfertigen liefen, meil boc^ ber bor^anbenen 2öe($fet ober (Sc^ulb* 
f^eine fo biete mären, ober ba§ bei ber fjünftlic^en ©efc^äftSfü^rung 
ein Bbbentarifiren ber (Sc^ulbbccumente überflüffig fei, .fann bon 
feiner Sermattung frember ©elber unb Sntereffcn als ftid)l;attig an* 
gefeiten merben. 0oltte biefer ober jener Serein bisl}er anberS ber* 
fal}ren fein unb nun fagen motten: bei unS ift baS nii^t notl^ig, mir 
l^aben eS nie gett;an unb boc^ feinen Serluft, feine Seriegenbeit, 
feine IDiffereng getrabt, fo mürbe man it;m ermibern fonnen: biel* 
leicht eben beSt}atb, meil er bisf^er noc^ feine e?:acte Bnöcntur ge* 
ma^t ()abe, fei it)m nodj fein §ef)ter aufgeftogen. (gS ^anbelt fic^ 
aber übert}aupt nic^t barum, nur baS atS unumgänglid) (grfannte ju 
t§un,' fonbern atleS ju tt}un, maS irgenb beanfpnic^t merben fann, 
um deinem Serantaffung gu geben ju ber Sermutf;ung, ba§ man 
feinen Serbinblic^feiten ni(^t bis auf ben letzten Sud;ftakn genügt t;abe. 

Um auc^ bie testen Sebenfticbfeiten über bie S^cglic^feit ber 
beanfpruc^ten Snbentarifuung ber ©c^ulbbccumente ju befeitigen, fann 
ic^ mittt;eiten, ba§ in ber ©enoffenfcbaftsbanf iä) felbft bie bort)an* 
benen Sßec^fel 4 mal im 3at}re an einem ^benbe aufnet;me unb ba§, 
mie mir genau befannt ift, mef)rere Sermaltungen gerabe ber größeren 
Sereine, melcbe einen fet)r großen 2Sed;fetüorratf; t;aben, ebenfo oer* 
fat)ren. 2)ie 5trbeit mirb fet)r geforbert, menn im SorauS eine bin* 
Iänglid;e Slenge Rapier mit ben nctbigen Sinien unb Diubrifen oer* 
fet;en morben ift. 
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I. ictiött. 

3lbf(^lu§ ber ^affe. 

SBirb ein 9}iemona( gut ^uc^ung fclc^er ©ef^afte geführt, bie 
nii^t birecte ©elb * (Stnnal}men unb *^uggaben ftnb, bann ift ber fo* 
fort mit bem ©c^(u§ beS ©efc^äft5jat)re6 erfolgenbe 0d)lu§ beö Waffen* 
bud^eö gan^ felbftoerftänbli^. @tmag anberö ftet;t eö bem ^nf^eine 
na(^ bei SSereinen, mel^e jur „erften 53u(^ung" nur ein .^affenbm^ 
fü'^ren. 2)iefe glauben ben ^Ibfc^lug beg Äaffenbui^eg gur nacf)trdg» 
licken ^uc^ung mannii^faltiger ©efi^äfte auff(^ieben gu muffen, 
melc^e im neuen Sa’^re realifirt merben unb boc^ iu baö alte gel^oren. 
©g ift jeboc^ babei gu bebenfen, ba§ bie 33üc()er bie ®ef(^äfte genau 
fo barfteHen feilen, alg fie tl;atfäc^li^ oor fic^ gelten. 2)ieg bringt 
bie 51atur ber ©acbe mit ft(^, unb bieg erforbert bie für jebeg @e* 
f(^äft unerlä^li^e Sreue, 2Bal)rl)aftigfeit unb unbebingte Suö^^rldffig* 
feit. Söollte man, um 33eifpiele an^ufül^ren, bem SScten am 3. 3«* 
nuar 10 Sl^lr. rücfftänbigeg ®el;a(t §al;len unb biefe S^i^lwng unter 
bem »ergangenen 31. 2)ecember buchen; moHte man im Slnfange 3n* 
nuar geleiftete 3in§5Cif)lungen für 2)arlel)en ober empfangene Sßer^ugg» 
ginfen ober 2)igcont für gemährte Sßorfc^üffe, ober Dliitglieberbeiträge 
nocp im 2)ecember bui^en, meil fie fid; auf ©efc^äfte beg alten Sa^reg 
be3iel;en, fo mürbe man eine S^atfacpe in ben 23ü(pern anberg alg 
fie ficf) ereignet pat, alfo falf(^ barfteÜen. 5lu§erbem mürbe man 
bamit bucplicp unb re(^nunggmä§{g einen gang anberen, größeren ober 
fleineren .^affenbeftanb erhalten, alg er am 31. 5)ecember mirflic^ 
»Drl;anben gemefen ift, unb bamit aud) ber »erbffentlii^ten ©ilance 
eine mit ben 2;t}atfacpen unb S^orgüngen nicpt übereinftimmenbe (^e* 
ftalt geben. 3a eg fann fi(b ereignen, ba^ ber am 31. 2)ecember 
mirflicp »orl^anbene .^affenbeftanb burd; nachträgliche Eingänge er* 
peblich anfchmint ober auch nachträgliche Bahlung erheblich gu* 
fammen fchminbet ober gar fiep gum 2)eficit geftaltet. 

@ine meitere Tcötl;igung gum befinitioen Slbfchlug beg .Waffen* 
bucheg am Sage beg Dlechnunggfchluffeg ift biefe: bei einem fortge* 
festen 5luffd;ube beg .^affenabfchluffeg unb bei ber, in ^olge berfelben 
eintretenben ©chmanfung beg .^affenbeftanbeg am 31. 2)ecember fann 
biefer auch befiniti» in ben 3anuar übertragen merben. 2)araug 
entftel;t ber fepr grope Uebelftanb, bag bag .taffenbuch für 3anuar 
nicht befinitio fummirt merben fann unb bie (Ermittelung beg 0dII* 
beftanbeg an jebem Sagegf^lu^ au^erorbentlich erfchmert, menn nicht 
überhaupt untertaffen mirb. 

5)er 0D]angel eineg ^ÜRemortalg bringt grope Unguträgli^feiten 
unb DJiüpfeligfeiteu mit fiep. 2ßie grop biefelben auch fei^n, fßütß 
ber Sßunfeh fie gu befeitigen bie (Einführung beg 9)lemDrialg »eran* 

©c^uIäe=5DeIi^f(^, Stnweijung. 5 
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laffen, nimnierme'^r aber bie, trenn auc^ in guter unternommene 
falfc^e, ben S^tfac^en miberfprec^enbe ^üt;rung beS ^a[fenbuc^eg. 
2)tefe foÜte ron allen SSereinSrertraltungen rermtebcn irerben. 2)te 
eingetragenen ©enoffenfi^aften mü[fen fic^ berfelben unter 
allen Umftänben entl;alten, beim fie ftnb na(^ §.10 beg ©enoffen» 
f^aftggefepeg ben im QlUgem. beutfc^en ^^^ittbelggefepbuc^e in ^Betreff 
ber ^aufleute getroffenen SBeftimmungen untertrorfen, unb mürben fit^ 
ftraffällig macl^en, moKten fie in if)ren 33ücf)ern bie ©efc^äfte 
anberg rerjeid}nen, alg fie ror fi^ gegangen finb, ober moEten fie 
eine SBilance reroffentlic^en ober nur in il)ren 33ücl;ern einen 5tl'fcf)fu§ 
machen, ber ben tl;atfäcl)lic^en Sßorgängen unb Buftänben nic^t roE» 
fommen entfpric^t. (SSergleidje %tifet 29 5Üin. I. beg 5lEgem. 
JDeutfc^en .J)anbelggefepbud^g). Ueberl;aupt bürfen eingetragene ®e» 
noffenfcl)aften nicl;t bei bem ^affenbud^e ftel;en bleiben, fie muffen 
rielmebr na(^ ben SBeftimmungen beg .^anbelggefepeg (3lrtifel 28—40) 
ein SlRemorial unb .^auptbud; ju ben bigl;er gefül;rten ©üi^ern ein» 
richten unb pünftEd) unb genau fortfüt;ren. 2)ie Qlnorbnung, jebeg 
®efd}äft in ben SBüc^eni fo §u rerjeiebnen, mie eg oor ficb gegangen, 
bie SBermogengftüde naef) il;rem 3ßertl}e gu rer5eid)nen, jebeg 3al)r 
ein Bnrentariiim auf§unel}men unb eine SBilance gu 3iel;en, lä§t ficb 
mit bem ^affenbud)e aEein nid;t ober bo(b nur augfül^ren mit 5tuf» 
menbung ron riet 5Jiül;e unb 9lad)benten. foE aber bureb* 
aug ni(bt gefagt fein, man möge bag <Sd)ul5e’f(be ^affenbinb mit 
feinen facblicb georbneten Obubrifen rertaufeben mit bem einfa^en fauf» 
männif(ben ^affenbud}e. 3in ©egentbeil b^^l^ ©ibulje’fcbe 
^affenbu^ für einen gro§en ^ertfebritt, jenem gegenüber, für einen 
^ortfebritt ber großen Ueberfi(btli(bl^it ber rer§eicbneten ©efebäfte 
megen unb megen ber großen 5lrbeitgerfparni§, beren Darlegung 
^u riet Beit unb Etaum in 5lnfprucb nehmen mürbe. 

3Berjei(bnt§ unb Söertb^bereebnung ber rorbanbenen 
Sßecbfel unb 0cbulbf(beine. 

JDie SBeftimmungen beg .^anbelggefepeg bejüglicb ber jabrlicben 
SriJentur finb gan§ ftrict unb laffen ft^ nicht ignoriren ober um» 
geben. 3ft baber bie Bnrentur für bie eingetragenen ©enoffenfebaften 
eine gefeplitbe 5flotbmenbigfeit, fo ift fie für aEe ©rebitgenoffen» 
febaften nicht minber eine gefc^äftlicbe 51otbmenbigfeit. Bebe 
SBereingrermaltung mu§ bal^er bie am Subtegfebluffe aupgenommenen 
SSerjeiebniffe ber nach ber 2Bed;fel*(5ontroEe rorbanben fein foEenben 
Sße^fel mit beut SSerjeiebniffe ber mirflicb rorgefunbenen Sßecbfel 
in’g (Sin5eine rergleicben. .^at ftcb gefunben, ba§ mehr ober 
meniger Söe^fel ba ftnb, alg ba fein foEen, bann müffen SBeibfel 
rerloren gegangen fein, ober ber bafür eingefommene SBetrag ift nicht 
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gur ^efc^dftgfaffe gelangt, ober ber bafür auSgejal^Ite 33etrag mc^t 
au(^ Buc^Hc^ oerauSgaBt, ober bie ßontroE» Sifte tft inangel'[;aft ge» 
fü(;rt. 2)er §e(}(er mu§ unter allen Umftdnben energifc^ gefugt, 
gefunben unb oerBeffert ober ausgeglichen loerben. Sßtelleicht finbet er 
fich Bei ber folgenben £)l3eration, bie unter allen Umftänben Oorge» 
nominen merben mu§, fei nun ein ^e^ler oorhanben ober nicht. 2)ie 
einzelnen (Konten ber 5!)iitglieber, auf melcl;en i^nen bie empfangenen 
Sßor|d;üffe Belaftet unb bie gurücfge^ahlten gutgefcprieBen merben, pnb 
Bezüglich ber nocp au^ftepenben 3ßorjd>üffe mit ben oorgefunbenen 
Söechfeln gu Dergleichen, g-inbet [ich, ^^6 oorhanben 
fein foKenben Söechfel unb ni^t mepr, am 31. 2)ecemBer ba gemefen 
finb, bann mirb jebeS ßonto aBgefthloffen, ber 0albo gezogen unb 
per 1. Scmuar oorgetragen. 2)er (Salbo jebeS (Scnto’S mirb auf 
ein Sßergeichnig getragen, nach Seitenzahl, Dlame unb 23etrag. 5Run 
merben bie SSergeichniffe ber auSftehenben SSorfchupforberungen unb 
ber am 31. fDecemBer oorgefunbenen Söechfel unb Schulbfcheine fum» 
mirt. Sinb bie Summen unter fich gleich, unb ftimmt jebe ber» 
felBen mit berjenigen Summe üBercin, melche baS «5)auDttm(h als 
Salbo beS SSotfchu^» ober 2ßechfel»(5onto’S ober menn biefe getrennt 
geführt merben, Beiber zufammen ergieBt, bann hat man ®emi§heit 
üBer bie SRichtigfeit beS ^auptBucheS, beS SpccialBu(heS ber SSorfcpüffe 
unb ber SBecpfel»(SontrcÜe fo mie beS SlorhanbengemefenfeinS ber 
Dorhanben fein foKenben Sßechfel Bezüglich beS 31. IDecemBer ober beS 
fonftigen 5lbf(hlu^tageS. 

2)aS ^anbelSgefe^Buch (5trt. 29) unb baS ©ef^dftSintereffe er» 
forbern nun meiter, „ben SBertl; ber SßermogenSftütfe" in ber Sn» 
nentur anzugeBen. IDie Sßermaltung mu§ baper ihre SDiberungen 
in’S Einzelne prüfen, oB fie auch ben in ben SBechfeln unb 
Schulbfcpeinen oerzeichneten SBertp haben, ober oB anbernfallS eine 
genügenbe 2)ecfung burch 33ürgfchaft ober ^fanb Dorhanben ift. 
Sollten fich zt^^lf^lhnfl^ ol^er gar fchlechte S^i-'berungen pnben, bann 
finb biefe Don bem SSorfchu^» ober Söechfel»©onto aBzufcpreiBen mit 
ber Summe, melche man als Derloren anfieht. 

Sft biefe ^uripcation Dorgenommen, bann mirb ermittelt, mie 
Diel auf bie Dorhanbenen SBechfel IDiScont unb ^roDifion auf biejenige 
Seit DorauS erpoBen unb auf Stufen »ßonto im alten Sahre einge* 
fommen ift, melche fie im neuen Sahre noch SU laufen haben. ®ieS 
fann fehr leicht unb einfach Bemerfftelligt merben, ‘menn fich un bem 
Sßerzeichniffe ber Dorpanbenen Sße^fel SRuBrifen Bepnben für bie Sahl 
ber $lage, bie fie am 31. 2)ecemBer noch ju laufen hatten unb für 
bie fogenannten SinSzahlen, baS ^robuct beS S3etrageS unb jener 
Slage. 2)aS SSerzei^nig mirb bann BeifpielSmeife fo auSfehen: 

5* 
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ber am 31. (Ceccmber 1867 tiotl^anbenen SSet^fel, 
unb Ermittelung bed barauf itber^obenen (^idcontd unb 

^robifton. 

mx. 
33etrag. gäHigfeit. 5llame beg Sthulbnerg. 

e.> 
rsi c 
w 

Bing* 
jahlen. 

2480 500 _ _ Sanuar 1. S'riebrich Sleifcp. 1 500 
2370 1000 — — ff 12. .(betnricl) S3rob. 12 12000 
1987 50 — — 31. Buliug ^aefe. 30 1500 
2542 97 22 6 Februar 10. griebrich ^leifch. 40 3910 
2369 200 — — ff 15. SuUug S^napg. 45 9000 
2561 300 — — ff 20. 3Dtartiu Sd)infen 1 90000 
2554 100 — — ff 20. .^einrich S3rob | • OV 

2500 75 — — ff 28. ^riebriih ^leifch. 58 4350 
2000 700 — — DJtärs 5. Buliug ^aefe. 65 45500 
2315 10 7 6 ff 8. DJc'artiii Scpinfen. 68 850 
2412 80 — — 15. ©arl SBurft. 75 6000 
2590 100 — — ff 30. ?Otartin Schinten. 90 9000 

3213 — — Summe ber norhanbencn SKechfel 112610 

SBotlten bte SSereingrerwaltungen, tüte eg einige toenige immer 
noc^ t^un, ben roraug erljobenen ©igcont unb ^ronillDU nic^t er* 
mittein unb ni(^t refernireu, fo mürben fte gegen bag ^^nnbelg* 
gefe^ unb bie Sntereffen il;reg ©efi^äftg nerftc^en, inbem fie bie 
norl^anbenen Sßermogengftücle nic^t ju i(}rem 2Bertt)e, natürlich bem 
gegenmärtigen, unb ba eg fid) l}ier um beu 31. 2)ecember t^anbelt, 
3u ihrem 3Bert()e nom 31. ©ecember, fonbern 511 il)rem ^tominal* 
merthe inneutarifiren, melden fte hoch erft am 2;age ber gdHigfeit 
erreichen. 

3lug ber ermittelten (Summe ber Singjahlen merben nun fo bie 
überhobeuen Binfen unb ^ronifion gefunben, ba§ man folgenbeg 
(S^:empel regnet: 2öenn 7% jährlicher £)igcont unb ^roöifton er* 
hoben mürben, 

bie Bingjahleu 112,610 (^robuct ber Sage unb Shciler) merben 
multiplicirt mit 7 (bem 3ingfu§e) 

bag ^robuct 788,270 mirb binibirt burch bag ^robuct non 
360 (3ahl ber Sage beg 3nh^e5) unb 100 (Shaler, mofür bie 
3infen gemährt merben, 7%), alfo bur^ 36,000 

36,000 : 788,270 = 21 Shlr. 18 (Sgr. 6 
(Sg fmb alfo Shlr. 21. 18. 6. 3infen unb prcoiftcu überhoben, 
melche für bie SSebürfniffe beg neuen (^efchväftgjahreg ju referniren 
fmb. @g mirb fofort einleuchten, bag man auf bie hmi'* gcfihilberte 
Sßeife bie einzelnen Bingberechnungen in eine einzige oereinigt unb 
bag (Snbrefultcit mit Seichtigfeit unb Sicherheit geminnen fann. 3ft 
bie ^rooificu unb ber ©igcont auf getrennten (Konten gebucht, fo 



muffen au$ bie ©nbermitteluncjen getrennt norgencmmen merben, in 

bem obigen ^atle oieHeic^t 5% jät)iHc^er 3inö unb 2% jä'^rtic^er 

mccnt ^{v. 15. 13. 3. unb %i)k. 6. 5. 3. 

au§ ber 2öed;fet* (SontroKe gezogene SBerjeic^nig ber am 

31. 2)ecember oorl^anben fein foÜenben Söec^fel mu§ na^ bem 

obigen S3eifpiele fo tauten: 

9tr. c t r a g. 

S^Ir. ©gr. 

S3erfatltag. 

1987 50 _ _ Sanuar 31. 
2000 700 — — maxi 5. 
2315 10 7 6 8. 
2369 200 — — gcbruar 15. 
2370 1000 — — Sanuar 12. 
2412 80 — — mäxi 15. 
2480 500 — — Sanuar 1. 
2500 75 — — Februar 28. 
2542 97 22 6 ft 10. 
2554 100 — — 

tt 20. 
2561 300 — — ff 20. 
2590 100 — — DUnrj 30. 

3213 — — ©efammtbetrag. 

Sollte feine 2ßed;fet'®ontrone gefüt}rt merben, fo mü§ten bie 

»orI;anben fein fottenben 2Be(^fet au§ bem SSerfallbu^e auggejogen 

merben. 5)iefcS 33er5ei(^ni§ mü§te ganj conform fein bem ^Serjeic^* 

niffe ber oort;anbenen Sßec^fet, ba btefe na(^ bem Sßerfatltage ge= 

orbnet aufbemat)rt toerben. 

^Der SalboauSjug au§ bem S3uc^e, morin für jeben S3orf(^u§-« 

empfanger ein bejonbere§ ©onto gefü(;rt mirb, mug im oorltegenben 

^alte tauten mie fotgt: 

3ufftmmettfteauttg ber f^^orberungett am 31. 0ecember 1867 
tia^ ben ^orfd^u^empfängertt. 

Seite beö 

Sonto’ö. 
5ttame beä Sc^ulbnerö. 

33 e t r a g. 

a^Ir. @gr. 

1. ^riebrid) 0teif^. 672 22 6 
5. .^etnri^ ^rob. 1100 — — 
7. Suliuö ^aefe. 750 — — 
8. 3uliuö Scbnapö. 200 — — 

15. artin Sd)infen. 410 7 6 
16. (5art SBurft. 80 — — 

©efnmmtbetrag 3213 — — 
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2)a§ SSerjetc^nig ber bort^anbcnen 2Bertr)paptere mu§ fo lauten: 

3^ominal» 
betrag. 

$^Ir. 
5lrt beg SBerthpapierg. Sourg bom 

31/12. 67. 
33etrag. 

1000 22568 4y2% ^r. 5tnleihe bon 1864 
Btnf. barauf b. 1/10.—31/12. 

96% 960 
11 7 6 

500 7486 4% ^reu§. 5lnleibe bon 1850 
Binf. barauf b. 1/10.—31/12. 

8972% 447 
5 

15 — 

1000 274967 372% ©taatgfchulbfchein 
Binfen laufen b. 1/1. 1868. 

8272% 825 1- — 

©efammtmerth ber borhanbenen Sßertbpapiere 2248 ,22 6 

5Ra(^ ben S^crfc^riften beö .t)<^iibel6c^eje^bu($eg unb beS ©enoffen» 
f^aft§^©efe^e§ traben bte SSorftet^er ber ©encffenfc^aften bie Suöentur 
unb S3i(ance mit if}rer QSereinsfirma unb mit it^rem Flamen ^u 
unter](^reiben unb natüvlid; für bie Olic^tigfeit einjuftet^en. 

Saufenbe 9led)nungen. 
2)er 5lbf(^lu§ ber (aufenben 9tcct)num3en mirb fer)r ßeforbert 

unb in furjer Beit bemirtt trerben fonncn, menn biefelben mit Otubrifeu 
für SSerfalltag, Bni^dag unb Bin§ja(}Ien nerfer;en unb biefe bei ©in* 
tragung jebeß einzelnen ^oftenS gleich bered)net unb niebergefci^rieben 
über in gelegener gef^äftStofer Beit auSgefütlt finb. Sitlgemein 
eingefü^rt merben fein bie S3eibü(^er, mclc^e eine genaue iHbfc^rift 
ber laufenben tRe^nung entf;atten unb nom Äunben jur ©ontrolle ber 
Uebereinftimmung ber S3üc^er beg SSereing mit benen bcg Äunben, non 
biefem bei feber 3(b* unb Buft^reibung eingereic^t unb nom 5>c’reine 
auf bem Saufenben ert;alten finb. 2)iefe 33eibü($er müffen beim 
Snl)regf(^tuffe eingefcrbert unb jebeg mit bem entiprec^enben ßonto 
berglict)en merben. 3ft biefe Uebereinftimmung ccnftatirt, bann mu§ 
bon jeber einzelnen laufenben Olec^nung, neben berfelben, ber ©albo 
ermittett, bie einzelnen ©albo na(^ Flamen, 23u(^feite unb 53etrag 
berjeic^net unb jufammen gerechnet merben. 0timmt bie 0umme 
aller einzelnen 0albo’g mit bem 0albo beg im ^auptbuc^e gefül;rten 
tobten ©onto’g ber laufenben Öie^nungen überein, bann unb nic^^t 
frül)er ift gur Bing* unb Probifiong*33erec^nung ber einzelnen Slec^* 
nungen gu fcl)reifen. 

3ft bem ^unben nur geftattet auf laufenber 9^ecbnung fc^ulbig 
gu fein (unb nicf)t auc^ gelegentlich gut ju haben), bann ift einfach 
ber 0albD ber Bin^^nhi^^n ju Riehen unb berfelbe mittelft beg ber» 
abrebeten Bingfu^eg in ®elb ju bermanbeln unb ber SBetrag bem 
0(hulbner auf bem (Sonto felbft ju belaften. (Sbenfo mirb mit ber 
^robifton berfahren, loelihe für ben Umfa^ ju entrichten ift. 4)ierbei 
fragt eg ftch, ob bie ^robifton nur bon benjenigen 0ummen berechnet 
mirb, tbelche in ber betteffenben Sted^nunggperiobe aug* ober einge» 
gangen finb, ober auch bom 0albo, le^tereg jebenfallg bann, menn 
ein jur crebitirten 0umme berhältni§mä6ig geringer Umfa^ ftatt» 
gefunben h^t- ®in fclcheg ßonto tbirb beifpielgmeife fo augfehen: 
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®etoat;rt ber SSeretn bem ^unben neben bem (Jrebite auc^ bte 

30Rcgl{^feit eines ©nt^abenS in laufenber SRei^nung, bann mu§ baS 

©ontD in ber SBeije ber fd^ottifc^en 23an!en unb bie 3inSre(|imng 

auf bem Söege ber „Staffel" gefüt;rt merben. Sßarum gerabe biefe 

9tec!^nungSart not^ig ift, marum öennieben merben mu§ bie BinSja^len 

beS SdÜ unb ^aben fic^ gegenfeitig auSgleic^en ju laffen, maS bet 

ber eben gefe^ilberten 3SJtanier in bem norliegenben ^aÜe unter Um^ 

[tanben gefc^iel^t, baS f)abe ic^ in einem frül^eren Sa^rgange ber 

„Innung ber Bufunft" buri^ 23eifpiele erläutert unb id^ fann non 

l^ier nur barauf nermeifen. Seiber mu§ i(^ mir auch tnegen SJtangel 

an 9Raum »erfagen, in’S (Sin.^elne barjuf^un, marum in laufenber 

SRed^nung eS ein fe^r fi^lec^teS ©eminnrefultat liefern mürbe, moHte 

man 3inS unb ^ronifion ^ufammen merfen unb biefe mit einanber 

aus ben Bin^S^’^lfn ermitteln, unb fann ^ier nur bie Unrentabilität 

unb beS’^alb Unanganglic^feit für bie ßrebitgencffenfc^aften betonen, 

unb baS folgenbe Öeifpiel einer Staffelred)nung geben: 

SuHuS «^art tn Sc^aumburg. 

Seit. Soll. ^ a t. läge 
BinSgablen 

SdH. ^at. 

1867 
Sult. 1. Salbos^Sortrag. 593 4 6 7 4152 

tt 7. Seine Babiung. 800 — — 

206 25 6 25 5171 
Sluguft 2. Unfere . — — — lOOl 1 — 

106; 25 6 13 1389 

II 15. II II . — 3051 — — 
198 27 5350 

Sept. 12. Seine 9limeffen. 150 -1 1- 
48 4 6 6 289 

18. Unfere . 500 — — 

548 4 6 13 7126 

£)ctbr. 1. Seine Babi^^S. 1000 — — 

451' 25 6 29 13074 

II 30. Unfere Olimeffen. 
129 12 

581 7 6 
5 647 

5lloöbr. 5. Unfere Bflbiu*^9. 500 — 

629 12;- 55 34617 

2)ecbr. 31. 52,181 BinSjablen ä 5 % 7 7 5 180 52181 19634 

II 31. ^7o^i^oüif.a.tbl. 1986.7.6 6 18 1 7 
643' 8 '— 

II 31. 19,634 BinSjablcn ä 3 % 1.19,— 

1868 
Sanuar 1. SalbD»33ortTag . . 2:blr. 641 19 — 
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(£{nb alle laufenben 3Re^nungen abgefi^toffen (unb bie 23eibüc^er 
je na(^ bem Sßorf(^reiten ber Slrbeit an bie ^unben gurürfgegeben), 
bann Vüirb tm 5[RemDr{al bejüglic^ ber berechneten Sinfen folgenber 
©a^ eingetragen: | 

2)eäbr.31. öoufenbe 9lecbnungen feilen] 
an 3tnfen*(5ünto. 

^ir belaften bie folgenben im gegenmärtigen ^alb= 
fahre aufgelaufenen, in ihren Ste^nungen ermittelten 
Sinfen für baö gmeite Halbjahr 1867: 

^einric^ Otichter in 9tofenberg 
37,955. Sahlen 5 p(5t. 5. 8. 2. 

^riebrich titulier hier 
82,607. 3ahlen .... Shlr. 17. 4. 8. 

Suliuö ©chneiber hier 
560,402. 3ahlen .... Shir. 77. 25. — 

Slraugott ©chmibt hier 
92,758. 3ahlen .... 12. 26. 6. 

2:blr. 113. 4. 4. 

SJtit ber berechneten ^robifton ift ebenfo gu »erfahren tüie mit 
ben 3infen, unb ben laufenben SRechnungen auf ihrem ©ento im 
Hauptbuchs beibe ^often in ba§ ©dö ju übertragen, bagegen ber 
eine in ba§ Hei^^sn be§ 3infen''6DntD unb ber anbere in ba§ H^^’sn 
beS ^robiftong*(Sonto ein^uftetlen. Sltit benjenigen Sinfen, melche 
ber SSerein in laufenber Rechnung an feine ©laubiger fchulbtg ge* 
morben fein foÜte, ift natürli^ gerabe umgekehrt §u »erfahren: fte 
fmb ben ©laubigem im ©ingelnen unb ben laufenben 9lechnungen im 
©anjen ju crebitiren, bagegen bem 3infen=©DntD gu belaften. 

8Runmehr ftnb bie ©albo§ ber einzelnen laufenben Slechnungen 
in ein befinittbe0 Sßergei^nig ju bringen unb jufammen ju 
fahlen. 2)ie ©umme aller mu§ mit bem ©albo beö Hauptbuches 
nach Uebertragung ber Sinfen unb §)rDbifiDn genau übereinftimmen. 
©tnb 2)ebitoren unb ©rebitoren auf laufenber Stechnung, fo mu§ 
ber ©albo beS Hauptbuches gleich fein bem Unterfchiebe beS ©e* 
fammt*©albcS aller ^Debitoren mit bem beS ©efammt*©albDS aller 
©rebitoren. Sn ber SahreSbilance mu§ ber ©efammt*©albD aller 
©rebitoren unter ben ^afftben unb ber ©efammt*©albD alle 2)e* 
bitoren unter ben Slctiben aufgeführt fein, .^äme nur ber ©albo 
in laufenben ^Rechnungen, mie ihn baS Hauptbuch ergiebt, in 5lnfa^, 
fo mürbe bie SSilance nicht ein treues 33ilb aUer Sßerpflichtungen 
unb 23ere^ttgungen fein. 

Sßon jebem einzelnen ©ontoinhaber mu§ eine ©rflarung barüber 
eingeholt merben, ba§ feine 33ü^er mit ber Oiechnung beS SßereinS 
übereinftimmen unb er ben »om S3erein gezogenen ©albo auSbrüctlich 
anerfennt. 2)iefe ©rflarung unb 5tnerfennung mag fo lauten: 
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ben 0^ofenberger 3Sor[c^u§üeretn 
eingetragene ©enoffenfc^aft in ^ofenberg. 

3^ofenberg, ben 15. Snnuar 1868. 
2)er non S^nen empfangene 5tu^gug unb 2ibf(^Iu| meiner laufenben 

Siec^nung für baö gmeite .^albja^r 1867 ftimmt mit meinen SSüd^ern 
überein unb erfenne icf) f)ierburcb auöbrücfiicf) an, ba§ ic^ 3^nen barauf 
3:§Ir. 158. 5. 4. per l./l. 1868 fci)ulbe. 

(Srgebenft 
^einri^ Otic^ter. 

2)iefe ober eine är;nli^e (Srfiärung fc^neibet alle ©intoänbe a6, 
ioetc^e ^einric^ Silierter ober feine 9^eci)tgna(^fDlv3er ober 
(SoncurSmaffe) in fpäterer etma ert)eben mochten unb getoa^rt 
ber SSereinSoertoaltung allein bie unerlä|3lid;e Ueberjeugung bon ber 
Sli^tigfeit ib^rer ®pecial*9led;nung unb ber in ber Öilance aufge» 
füt;rten ^auptfumme ber laufenben 9iec^nung. 2)ie SßereinSbertoa^ 
tung mu§ baper barauf Balten, ba^ if;re ,^unben bie ©rflarung nid^t 
ungebül)rl{(p oerjogern ober ganj unterlaffen, unb bie Stebiforen ber 
3a[)re§rec^nung müffen fi(^ biefelben borlegen laffen unb fie mit ben 
S3ü(pern be§ Sßereinö bergleid^en. 

©onto ber unfi^eren ^orberungen. 
0c^le^t getborbene ^orberungen, auö benen unter allen Um» 

ftanben nieptg mel;r §u erhalten ift, müffen gan^licp fortgefc^rieben 
merben. 4)at ber SSerein jebeep 5lu§ftd;t, mit ber Seit bom 0c^ulbner 
ober 33ürgen noep ÖJelb gu erzielen, empfiehlt eg fi(^ bie i^orberung 
bon bem ©onto ber 33orfcpüffe, 2Bed;fel ober laufenben Stec^nungen 
auf ein gu formirenbeg ,,(5Dnto ber unfieperen ^orberungen" ju über» 
tragen, jebem einzelnen ©cpulbner eine befenbere Slec^nung gu eröffnen 
unb in einem Slctenftüdfe ade SSemeigmittel unb 0d;riftftücfe ju 
fammein, liefern unter ben 5lctiben auf§ufü(}renben ßonto gegen» 
über, mu§ aug bem S^preggeminne ein ,,(5onto jur 2)edung unfieperer 
^orberungen'' bon gleicpem betrage gebilbet unb unter bie ^afftben 
aufgenommen merben. (Stellt fi(p fpäter ein befinitiber Sßerluft peraug, 
fo müffen biefe beiben (Konten unter einanber auggeglic^en unb ber 
etmaige Ueberf($u^ (bag aug ben unfid;eren gorberungen erlangte 
®elb) bem ©eminne aug bem laufenben ©efcpäftgjapre, ober au(^ 
bem öbeferbefonb einberleibt merben. 

n. fpafpa. 

2)arlepen unb «Spareinlagen. 

(Die 5lbredpnung aller einzelnen Sparfaffen» unb IDarlepeng» 
Konten ift eine fepr müpeboHe unb umfangreiepe Slrbeit unb erforbert 
bie größte Slufmerffamfeit. 33ebor fie in Eingriff genommen merben 
fann, mu§ ermittelt merben, ob ber Salbo beg ^auptbuepeg überein» 
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ftimmt mit ber Summe aller Salboö ber emjelnen S^arfaffen* unb 

2)arle(;eng*Konten. 5)iefe leiteten müffeu ju bcm S3el;ufe uorläufig 

unb neben bem ßonto ermittelt, gufammengefteHt unb fummirt 

merben. Stellt fn^ ni(^t ncriftänbige Uebereinfltmmung be§ tobten 

(5ontog mit ben ^erfonen* Konten !^erau0, fo ift ber ober bie Sel}ler 

bur(^ forgfältigeö (ScHationiren aufpfuc^en unb ^u nerbeffern. 

SBerben bie Binfen auf Sf)areinlagen unb 2)arlel;en ben ©lau* 

bigern auf il)rem S^ecialconto gutgef(^rieben unb Dom >^age be0 

3tec^nung0f($luffe0 gleich einem neuen ^Darlehen oerjinft, bann em^ 

^fiel)lt eg fi(^, bie Binfeu gleich auf bem £)rigiual*(SDnto ju bere{^)ncn 

unb baffelbe ju bem Bwecte mit SRubrifen für Bingtage unb Bing* 

^a’^len ^u nerfe'^en, gleich bem bei ©elegenl}eit ber laufenben Sle^* 

nung gegebenen 23eifpiele. Bn biefem ^aHe tonnen bie Bingtage unb 

Btngja^len im Saufe ber Sftec^nunggfjeriobe big gu ben Soften beg 

lebten 3!Jtonatg l;in im Sßoraug berechnet unb bamit bem 5lb|(^lug 

erl;eblic^ oorgearbeitet merben. 3m ^Tcemoriale mirb nun folgenber 

Sag gur ©rebitirung ber fd;ulbigen Binfen formirt: 

©ejbr. 31. Binfen^Sonto foll 
an St)arfaffen*(5ontD 

SBir crebitiren bie auf ben Special*(Sonten berecb* 
neten Binfen für Spareinlagen mie folgt: 

Heinrich Scgneiber in ^olleben für 17,000 Bing* 
gaglen S’/g p®t. 2;t>lr. 1. 19. 11. 

Buliug ?Dtütler in ^aff für 13,500 Bing* 
gablen S'/g p(5t. S^lr. 1. 8. 11. 

©briftopb 33ecEer für 7,480 Bing* 
gablen 3y3 pßt. S:bl^* — 21. 10. 

~2:blr. 3. 20. 8. 

©benfo mirb mit ben IDarleiden t)erfab)ren unb ftnb fte mit 

uerfc^iebenen 33efriftungen unter oerfc^iebenen ©onten notirt, mit jeber 

5lrt befonberg. 2)ann mivb auf jebem einzelnen (Sonto ber Salbo 

gezogen unb eingetragen. 2)ie nun fi^ ergebenben Salbog ber ein* 

feinen Sparfaffen* unb S)arlel)ng»©utl;aben merben in ein refp. mel)rere 

befinitioe SSergeii^niffe jufammengeftellt unb mit bem .J^nuptbui^e »er* 

glichen. 3ft eine IDifferenj oorpanben, bann müffen entmeber bie 

Binfen im SJtemoriale falf(| notirt ober bie Salbog ber einzelnen 

©onten falfcp gezogen fein unb ber ^epler ift aufjufud;en. S)ie 

bu^lic^e Oxid^tigteit ber einzelnen ©onten bor ber Bingberei^nung 

mar mie bei ben Spareinlagen bereitg conftatirt. 

OJlit ben eben befd)riebenen iilrbeiten ift nocp feine boUe Ueber* 

^eugung be§ügli(^ ber Olicptigfeit ber Stecpnung über Spareinlagen 

unb 2)arle^en l;erbeigefül;rt. ©g ift immer nocp mbgli^, bag ein 

ober mehrere ©ingänge ober ^lug^aplungen in ben SSereingbücpern 

gar nic^t ober falfcp notirt finb. 2)al;er mirb eg für bie 23ermal* 

I 



tung toünf(^en§toertr), bie Sc^ulbbocumentc unb (Sparfaffenbü^er einer 
rcgelmä§ig toieberfe()renben Sieüifton gu unterttierfen. 2){efe fann am 
beften unb am menigften oftenfibel bemirft merben, menn bie Sinfen 
bem ®laubiger nii^t o’^ne Söeitereö gugefc^rieben unb »om 5lage beS 
SSerfallg nerjiuft merben, fcnbern menn man non i'^m »erlangt, bag 
er be(;ufö 5tbr;ebuug bet 3infen mit feinem (Sc^ulbfc^eine ober 
©l^arfaffenbui^e im SSereinelofale erfc^eint, bieö »erlegt unb ben 
Empfang ber 3inf^n in bejonberer, bereit liegenber Quittung be» 
fpeinigt. SßiU er nun bie 3infen al§ neue (Einlage bem SSereiuc 
bclaffen, fo I)at er fte ju »otleu St^alern abjurunbeu, unb in feinem 
0parfaffenbucl;e ober ©(^ulbfcpeine mirb i^m bafür ein neuer ^often 
gutgefeprieben. hierbei erl}ält man »olle Ueberjeugung »on ber Oii(^* 
tigfeit ber 35ereingbuc^füf;ruug, »erijinbert ober entbeeft eine etmaige 
^älfc^ung ber (5d;ulbf(^eine unb ©parfaffenbüd;er (melc^e nac^ einer 
na^ mel)reren Sauren betoirften Sßorlage fernerer ju entbeden unb 
^u bemeifen ift), unb »ereinfaept in fe'^r erheblichem ®rabe bie Ueber» 
ficht unb ben Qlbfihlug ber grogen SRenge ber (Spejial'-ßonten. Sn 
biefem ^afle mirb im Sliemoriale notirt: 

S)eäbr. 31. 3infen*(5üntD foll 
an 5llte Dlecpnung 1867. 

Sßtr belaften erftere unb crebitiren 
lepterer bic im ©pecial = 3infenbuche 
fol.... biö fol.. . . berechneten 3itifen 
auf (Spareinlagen für baö gmeite .^alb» 
fahr 1867.15. 16. 2.' 

2)a6 ®pegial»3iufeubu(h l»irb gmedmagiger SBeife fo lauten 
fonnen: 
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2)ie 5(u§5a'^lungen auf Slec^nung 1867'' ftnb tm Waffen* 
Bu^e unter Befonberer SfiuBrtf ju nottren unb bie nD(^ augfte’^enben 
3ftefte non 3^^t ju Seit baburc^ feftjuftetlen, ba§ non benfelBen ein 
5tu§jug nac^ bem ©pe^iaBBinfenBuc^e gemacht unb bie Summe ber 
Slefte mit bem Satbo beg (Scntog im §auptBu(^e üBereinftimmenb 
gefunben mirb. Sm oBigen SaHe mü§te am 5. 9)lai 1868 baö 
^auptBuc^ auf bem ß^onto: „5Ute S^lec^nung 1867" noc^ einen 
©rebit^Salbo non — 20. 6. augmeifen, biefelBe Summe, 
inelc^e Sulie Sc^malj nocf) ni(^t erl^oBen l;at. 

®utt;aBen ber 3!}litglieber. 

S(u$ bag ©onto beg ®utr}aBeng ber Sltitgtieber mug innentarifirt 
unb mit ben einjuforbernben £luittunggBüc^ern einzeln nerglic^en merben. 
@g empfiel;tt fic^, bag Snoentarium gleich fo anjulegen, bag baraug 
gu erfe^en ift bag binibenbeBerei^tigte ®utI}aBen jebeg (Sinjetnen unb 
bie Summe beg ©an^en, ber ^Betrag ber 2)it)ibenbe für jeben (Sin» 
feinen unb im ©anjen, bie augjujat;lenbe fDioibenbe auf bie Bereitg 
frül;er noKge3al)tten (^utf)aBen im (Sinjelnen unb ©anjen; auc^ 
ift eg gmecfmä^ig, bieg Bnnentarium mit OiuBrüen für bie 3tnmerfung 
ber mirf(i(^ gefi^et)enen 5(ug5al;lung ber aB^ul^eBenben 2)iüibenbenBeträge 
ju nerfel;en. Slüe biefe meiteren O^uBrifen finb erft augjufüllen, na^» 
bem bie ©eneralnerfammtung 23efc^tu§ gefa§t l;at üBer bie gu ner» 
t'^eÜenbe 2)inibenbe, refip. mann biefelBe auggejal}lt morben ift. 2)iefe 
SlaBede mochte nietleii^t jmecfmäfeiger SBeife fo augfer;en: 

c 
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2){e O^ubrif ^ ©ut(;a6en" mu§ in t'^rer «Summe übereinftimmen 
mit bem Salbo be§ ©ontoS, meld)eä im ^auptbuc^e baß ©ejammt» 
gutt}aben ber 5[Ritglieber nac^meift. 5)ie Olubrif „ Siuibenbebere^tigung" 
meift nac^, mie uiel 3[Ritgliebergut()aben biuibenbeberei^tigt unb mit 
mie uiel jebeö einzelne DJtitglieb barau bet()eiligt ift. 2)ie Summe 
ber Olubrif „^Diuibenbe" mu§ gleich fein ber beft^lu§mä^ig ju »er» 
t^eilenben Siüibenben. 2)ie Summe ber Oiubrif „®utl}aben nac| 
©utfc^rift ber 2)iuibenbe" mu§ übereinftimmen mit bem Salbo beö 
ßontoö beö @utt)abenS ber STiitglieber, uat^ bem ^inalabfc^tuffe, mie 
er in ber für baö neue SU überne^menben 33ilance erfd^eint. 
2)aö ©onto beS ®utt)abeng jebeg einzelnen SJtitgliebeö mirb nac^ ber 
®utf(^rift ber 2)ibibenbe abgefc^Ioffen unb baö Salbo oorgetragen. 
Seber einzelne Salbo mu§ übereinftimmen mit bem betreffenben ^often 
ber obigen Tabelle. 

2)ie in bie S;abene aufgenommenen Olubrifen „ SluS^uja^lenbe 
2)iüibenbe" unb „2)ie 5^>ioibenbe ift auSge^a^lt" ftetlen eine ooll* 
fommene ©ontrole t)er für bie 2)iüibenbe berjenigen 3[Ritglieber, mel^e 
boU gega'^lt '^aben unb ficf)ern ben SSerein bor boppelter 5luä§al^lung, 
menn bei berfelben im @utl;abenbuc^e beö SJiitgliebeg ein bie Sltjat» 
fac^e befrüftigenber Stempel: „Sibibenbe 1867 ift be^a'^lt" cinge» 
brucft tbirb. (Sine ®utf(^rift ber jebegmaligen 2)ibibenbe unb eine 
^elaftung ber erfolgten ^ituöjal)lung auf bem (Sinjeln^CSonto be§ STcit* 
gliebeö mirb bamit überflüffig, unb bie§ erfpart in fortgefc^rittener 
©nttbicfelung beS SSerein^ biel Slrbeit. ift ein befonbereö ßonto 
im ^auptbuc^e für bie 3at)re6bibibenbe gu .bilben unb im Waffen* 
bucbc beß neuen 3al)rcß il;m eine befonbere Slußgaberubrit ju mibmen, 
in ttielcl)e jebe 5luß3al;lung bon 2)ibibenbe berjeic^net mirb. 
SJtemorial ift folgenber Sa^ gu macl)en: 

S)egbr. 31. (^eiDinn= u. 5Ser(uft = (SDnto foll (Sie^e @nbabfd)lu§!) 
au 2)ibibenbe 1867. 

2öir belüften crfteren unb crebitiren 
tepterem bie nact) S3efct)lu§ ber ©eneral* 
berfammlung bom .... an boltge^ablte 
(Sutpaben ((i^efcpäftßantbnle) außjugal)* 
lenben Siüibenbe für 1867 laut 35erecl}* 
nung im Spejialbiüibenbenbuct)e fol... . 
mit.S:blr. 375. 17. 6. 

S3anf * (Sonto. 

5luf biefem (Sonto jlnb alle (^efcpäfte notirt, meld^e mit am 
bereu ©rebitgenoffenfcpaften unb mit S3anfen gemacht toerben. Sßon 
SSanfen ift ä^lecpnunggauß^ug ein^ul^olen, biefer mit ben 33ereinßbüd;ern 
gu bergleicpen, nad;^ured;nen unb, mcnn richtig gefunben, bie erforber» 
litten iBuc^ungen barna^ ju machen. 3ft an anbere Sßereine (^elb 
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t)erliel;en, gtebt man t’^nen Sle^nungSauSjug mit BinSberecJ^nung für 
Sal§re0fc^lu§, fcelaftet tl^nen bie aufgelaufenen Binfen ju (fünften be§ 
BinfencontDö unb erbittet ftc^ (Srfldrung über bie Sli^ltigfeit ber 
Olec^nung. 

©eminn» unb SSerluft*©onto. 
5luf biefem (Sonto merben alle ®eminne unb (grtragniffe beS 

Saures einerfeitS unb 5Serlu[te, Soften unb Qlufmenbungen anberfeitS 
bereinigt, morauö fic^ ber Bal)reg''@en)inn ober SSerluft ergiebt. 

Sßermaltunggfoften- ober ^anblunggfoften * ©onto. 
(Sinb nic^t alle SSermaltungSfoften aug bem betreffenben ©efc^dftS* 
ja^re innerl^alb beffelben mirflid) auSgega'^lt, fo müffen bie reftirenben 
forgfdltig ermittelt unb am ©c^luffe beö ©ef^dft^ia'^reS im 3[Remo*> 
r’ial bem ßonto belaftet unb ben ®laubigem gutgefc^rieben merben, 
a. 33. fo: 

©ejbr. 31. .^anblungäfoften»(5onto foll 
an ^affirer ©cbmibt. 

2ßir crebitiren bem lebteren rütfftäm 
bigen @ebalt für bie Beit üom 1. Dctbr. 
biö 31. 2)ejbr. 1867 mit. 

an (Sjrpebition beä Sftofen* 
berget Söocbenb latteö. 

2ßir crebitiren bem leiteten für Bu* 
fertionen im jmeiten Halbjahre laut beffen 
OHecbnung bon beute. 

s:bir. 150.- 

Sblt. 5. 17. 11. 
Sbir. 155. 17. 11. 

5Ra(bbem nunmehr ba§ Sonto mit allen tlnfoften beö BabreS 
belaftet ift, mirb ber @albo beffelben auf ®eminn* unb Sßerluft* 
©onto übertragen bur(h einen 0a^ im SjRemorial mie folgt: 

Segbr. 41. @eminn= unb i8erluft*(5onto foll 
an ^anblungöfoften = (5ünto. 

Söir übertragen ben @albo beä le^= 
teren auf erftereö mit. Sblr. 1,875. 14. 9. 

Utenfilien* ober 80Robitien*(5onto. 5luf biefem ß^onto 
ioerben alle SJiobilien ober Utenfilien bon bleibenbem Sßertbe geführt, 
als: ®elbf(hränfe, ^ulte, ©tempel unb bergleicben (^anblungSbücher, 
Formulare, Rapier gehören auf 33ermaltungSfoften). 5luf biefe 2)inge 
ift ber ^Ibnupung unb beS bamit oerbunbenen 9)tinbermertheS ent* 
fprechenb eine 5lbf(hreibung ju betoirfen, bie ebenfalls im 3[Remorial 
notirt tüirb burep folgenbcn @a^: 
2)e§br. 31. oll ©eminn* unb 5Serluft =©Dnto 

an Utenfilien = ®onto. 
2öir crebitiren lepterem gu Saften 

beS erfteren 15 p(5t. 5lbfcbreibuna auf 
Splr. 375. 15. 

@d^uläc«25elt^fc§, atnweifung. 

2:hlr. 56. 9. 9. 
6 
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®ef(^aft§ »Sßerlufte unb unftc^er geworbene %cx> 
bcrungen lüerben, um auc^ l^ier ein 23eifpiel geben, uermittelft 
beö 5!JiemorialS fo notirt: 

Sejbr. 31. ®eujtnn= unb S3ertu[t*©onto foll 
an S3or[cbu§*(5ontD. 

51uf ©runb beö ^efcbluffeö beö Sluf* 
ficbtöratbeö nom 25. ©ejbr. crebitiren mir 
le^terem (Santo ju Saften beö erfteren 
fotgenbe uneinbringliche 5^orfchüffe: 

Sraugott ©chminbter hier (nach 3(me* 
rifa geflohen).S^hi^- 50. —. —. 

©hnftoph SBermuth hie^ (oh^e SRach* 
Ia§ berftorben).. 5. —. —. 

Shlr. 55. —. —. 
an (Sonto ^ur ©ecfung un = 

ficherer f^orberungen: 
STuf (^runb beffelben Sefcbluffeö re* 

ferbiren mir auf biefem (Sonto für bie 
unficher gemorbene gorberung in laufen* 
ber &iechnung an ©chmergenöreich ^ech' 

bogel hier.2:hlr. 207. 6. 7. 
Shir. 262. 6. 7. 

Gegenüber biefer le^teren Dlotij ift au^ folgenbe ^Buchung im 
SfRemorial borjunehmen: 

Sejbr. 31. Unfichere f^orberungen follen 
an laufenbeOiechnungen. 

Sßir übertragen bon le^terem (Sonto 
auf erftereö bie unficher gemorbene gor* 
berung an 

©chmerjenöreich ^echbogel hier mit . S^hir. 207. 6. 7. 

Sinfen »(Sonto unb ^robifionS^^DutD. 2)ie ©alboS 
biefer beiben ß^onteS merben auf (^eminn« unb SSerluft^fSonto über» 
tragen, fomeit fte nid;t überhobene Binfen unb ^robifton enthalten. 
^le ermittelten im betreffenben Slechnunggjahre erhobenen, auf bag 
neue 9lechnunggjahr gehörigen Binfen unb ^robifion bleiben alg ©albo 
auf ben Konten ftehen unb merben alg ein (Sinfommen ^u (fünften 
1868 übertragen. Ergäbe jum 23eifpiel baS Binfen*6.onto einen 
©albo bon $lhif. 7860 —. —. unb mären bie überhobenen Binfen 
auf $J;h^r. 803. 7. 6. ermittelt, ergäbe bag ^robiftong*®onto einen 
©albo bon 2489. 4. 3. unb märe bie überhobene ^robifton 
auf 3^2. 2. 3. ermittelt, fo mürbe folgenber ©a^ im 9}ie- 
morial ju machen fein: 
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IDejbr. 31. ^olgenbe ©ebttoren follen 
an (Gewinn* unb S3erluft»©onto, 

3tnfeu*(5Dnto. 
2öir übertragen ben Stn^getntnn auä 

1867 Don le^tercm auf erftereö ßonto 
mit.2:^Ir. 7,056. 22. 6. 

^roü{fionö = (5ontD. 
2öir übertragen ben ©eminn an ^ro» 

üifton in 1867 non le^terem auf erftereö 
©ontü mit.. S’^Ir. 2,187. 2. —. 

S^lr. 9,243. 24. 6. 

©benfo ift gu berfa’^ren mit bem ©eminn auf bem ©onto ber 
SBerf^pafjiere. ©oflte fic^ unerfreulicher Söeife auf bemfelben 
ein SBerluft f töenn man ben ermittelten SBerti) am 
31. 2)e5ember bergleid)t mit bem 0albo be§ (SontoS im ^)auptbu(he, 
bann ift natürlich ber SSerluft bem ©etninm unb ^'erluft^ßonto ^ur 
Saft ju fchreiben unb bem ßonto ber SBerihpahiere gu crebitiren, mie 
früher bei ben SSerluften auf SSorf^u^ (Sonto gezeigt. 

?Uunmehr fteüt ber (Salbo beg ©eminn» unb SSerluft^Sonto ben 
Steingeminn beg Sfiechnunggjahreg bar unb eg mirb baju gef^ritten, 
einen bem ©efellfchaftgbertrage unb ben Sßerträgen mit bem 25or* 
ftanbe unb ben 23eamten entffjrechenben (Sntmurf ^ur Sßertheilung 
beg Oteingeminng anjufertigen unb benfelben ber ©eneraberfammlung 
gur enbgültigen (Sntfcheibung ju unterbreiten. 3ft ber 23efchlu§ 
gefaxt, bann mirb bemirft ber 

@nb*2lbf(hlug ber S3ü(her. 
3Rimmt man an, ba§ nach obigen 33eifpielen ber Otein» 

ertrag beg Salpg 1867 betrüge .... 7,162. 3. 2. 
ba§ baoon erhielte ber 

Sleferoefonb lOpßt. S;h^r. 716. 6. 4. 
4 t)ormeg an 

54,507 bbi'- 
benbenberechtigteg 
Guthaben . . . Shlr. 2,180. 8. 5. Sthlr. 2,896. 14. 9. 

Sßon ben nerbleibenben.$^1;^^- 4,265. 18. 5. 
erhielten 25 SSorftanb (nachbem er 

unter SSertoaltunggfoften nerrechneten feften 
®ehalt empfangen) $lh^r. 1,066. 12. 1. 

nnb meitere 4V3 p(5t. 
bie berechtigten 
2:htr.54.5d7.-S^hif. 2,361. 29. 1. Slhtr. 3,428. 11. 2. 

fo bag fchlieglich oerblieben . . . . . ^37. 7. 3. 
bie bem Sfieferoefonb jugefchrieben ober auf bag neue Sah’^ 2)ig» 
poption 3U fteHen mären. 

6* 
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Sn biefem ^atle waren folgenbe (Snbbuc^ungen ju bewirfen: 

S)ccbr. 31. @ewinn» unb ©erlu[t»(5Dnto foll 
an erüefDUb. 

3ßir crebitiren le^terem Stntbeil am 
91etngewtnn 1867 10 :p(5t. üon 

Sblr. 7,162. 3. 2.716. 6. 4. 
an 2;ant{eme*(5onto. 

3öir crebitiren le^terem §u (fünften 
ber Dliitglieber beb ©orftanbcö gema^ 
§. ... beö mit i^nen gefcbtoffenen 3]er» 
traget Dom. 25 ^)St. oon 
2blr. 4,265. 18. 5. ©ewinn beö Sabreö 
1867 nach 5lbjug ber norangebenben 
4 p©t. beö biöibenbenberecbtigtcn @ut* 
babenö ber 50^itglieber üon 54,507. 
mit.1,066.12. L 

an ©utbaben ber 9J?it» 
glieber. 

SBir crebitiren bemfeiben gemä^ S3e* 
fcblu§ ber ©eneralDerfammlung nom 
20. gebruar 1868 5)iüibenbe auö bem 
Oteingewinn beö Sabreb 1867 nach ber 
©njelnberecbnung ber S^abeUe im <Spe» 
ciaUSiöibenbenbucbe fol.4,166. 20. —. 

an ©ioibenbe 1867. 
2öir crebitiren bemfelben gemä§ S3c* 

fcbluB ber ©eneraloerfammlung üom 
20. Februar 1868 an rüllgejablte (^ut» 
haben auö^ujablenbe Sinibenbe für 1867 
laut 33ere^nung im ©peciaI*2)iDibenben= 
buch fol_mit.Sbir. 375.17. 6. 

Sblr- 6,324. 25.11. 

^iernac^ nerbleibt auf bem Gewinn* unb SSerluft*(Sonto ein 
©albo bon 7. 3. gur fDiöpcfition unb wirb in bag 
neue borgetragen, wenn man nicht borjieben fotlte, benfelben 
bem Sleferbefonb ju beffen weiterer SSerftärfung ^ujufcblagen. 2)ann 
Ware er mittelft eineg 3[RemDr{al|a^eg bem (gewinn» unb SSerluft* 
•ß^onto gu belaften unb bem 3Re|erbefDnb*(5DntD unterm 31. 2)e3br. 
gutjuj^reiben. 

©^lie§li(b finb bie ©albog aöer (Konten beg ^auptbu^g burcb 
entfprecbenbe ©ä^e im Sliemorial auf bag „53i(an3»®Dnto'' ju über» 
tragen, welcpeg ftcb in ©cÜ unb §aben bctlftdnbig auggleicben unb 
in feinen Soften bie ©cblu^»33i(an3 barfteHen mu§. 

23erlin, 22. 2)ecember 1867. 
© D e r g e I. 

4 



IV. 

©cfe^, 
Betreffenb bie |)tibatred;tt{d;e (Steifung ber unb. 
S5Birt§j(^aftö=^@enülfen|(I;aften. SSom 27. SKdrg 1867. 

SBir »on ®otte§ ©naben .^onig non 

^reu^en 2C., nerorbnen, mit Buftimmung ber beiben Raufer beS 

Sanbtageg Unferer 50Ronarcf){e, ma§ folgt: 

mwntt 1. 
SSon ©rri(^tung ber ©enoffenfc^aften. 

§. 1. ©efellfi^aften non nit^t gefcBlcffener ^Tcitglieber^a'^l, 

mellte bte ^orberung be§ (SrebitÖ, be§ ©rmerbg ober ber S©{rtt;fc^aft 

%er 50Ritglieber mittelft gemeinfd)aftl{^en ©e|(^äftöbetrte'6eS bejmeden 

(©enoffenfi^aften), namentl{(^: 

1) Sßorfc^ug* unb (Srebitoereine, 

2) 9flot}[lDff* unb ^Jiagajtnnereine, 

3) SSeretne gur 5lnfertigung non ©egenftdnben unb ^um Sßerfauf 

ber gefertigten ©egenflänbe auf gemeinf^aftlic^e Stec^nung 

(^robuctingenoffenfcbaften), 

4) Vereine ^um gemeinfc^aftlic^en ©infauf non 2eben6bebürfniffen 

im ©ro^en unb 5lbla§ in tleineren Partien an t'^re SJlit» 

glieber (©onfumnereine), 

5) SSereine jur ^erfteöung non Sßo’^nungen für if;re 50Ritglieber, 

ertnerben bie im gegenmdrtigen ©efe^e bejeic^neten Otei^te einer 

„eingetragenen ©enoffenfc^aft" unter ben nac^ftel^enb angegebenen S3e* 

bingungen. 

§. 2. 3ut ©rünbung ber ©enoffenfc^aft bebarf e§: 

1) ber f(^riftlic^en ^bfaffung beö ©efeflfc^aftgnertrageö ((Statut), 

2) ber 5tnnat;me einer gemeinf(^aftlic^en ^irma. 
I 
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2)ie ^trma ber ©enoffenfi^aft mu§ üottt ©egenftanbe ber Un» 
terne'^mung entlehnt fein unb bie jufä^li^e SSejeic^nung „eingetragene 
©enoffenfi^aft" ent'^alten. 

2)er 97ame non ÜJtitgliebern (©enoffenfc^aftern) ober anberen 
^erfonen barf in bie ^irma nic^t anfgenommen tnerben. 3?be neue 
§irma mu§ [ic^ non aüen an bemfelben Orte ober in berfelBen 
©emeinbe bereits befte^enben firmen eingetragener ©enoffenfc^aften 
beutli($ unterf(Reiben. 

3um ©eitritt ber einzelnen ©enoffenf^after genügt bie f(^rift» 
lic^e (Srflävung. 

§. 3. 2)er ©efeüfc^aftsnertrag mu§ entl^atten: 
1) bie ^irma unb ben ©i^ ber ®enc[fen|(^aft; 
2) ben ©egenftanb beS Unternehmens; 
3) bie Beitbauer ber ©enoffenfchaft, im ^atle biefelbe auf eine 

beftimmte Beit befd)ränft fein foü; 
4) bie ©ebinvgungen beS (Sin* unb Austritts ber ©enoffenfchafter; 
5) ben ©etrag ber (^efchäftSantheite ber einzelnen ©enoffenfchafter 

unb bie 5trt ber ©Übung biefer ^Intheüe; 
6) bie ©runbfä^e, na^ melchen bie ©ilanj auf^unehmen unb 

ber ©erninn gu berechnen ift, unb bie 5trt unb SBeife, tüie 
bie Prüfung ber ©üan§ erfolgt; 

7) bie 5trt ber 2öahl unb Bufammenfe^ung beS ©orftanbeS 
unb bie formen für bie Legitimation ber ©titglieber beS 
©orftanbeS; 

8) bie ^orm, in metcher bie Bufammenberufung ber (JJenoffen* 
fchafter gefct)ieht; 

9) bie ©ebingungen beS (Stimmrechts ber ©enoffenfchafter unb 
bie ^orm, in melcher baffelbe auSgeübt mirb; 

10) bie ©egenftanbe, über roetcbe nicht fchon burch einfathe 
Stimmenmehrheit ber auf Bufammenberufung erfchienenen 
©enoffenfchafter, fonbern nur burch eine größere Stimmen* 
mehrheit ober nach unberen (Srforberniffen ©efchlug gefaxt 
merben fann; 

11) bie ^orm, in metcher bie non ber (^enoffenfchaft auSgehenben 
©efanntmachungen erfolgen, fomie bie öffentlichen ©lütter, in 
melche biefelben aufjunehmen finb; 

12) bie ©eftimmung, ba§ aÜe ©enoffenf^after für bie ©erbinb* 
lichfeiten ber ©enojfenfchaft folibarifch unb mit ihrem ganjen 
©ermogen haften. 

§. 4. 2)er ©efeÜfchaftSüertrag mu§ bei bem ^anbelSgerichtc 
(5trt. 73 beS ©inführungS^öJefc^eS jum 5l(lgemeinen Oeutfchen 
belSgefe^buche oom 24. Buni 1861), in beffen ©ejirf bie ©enoffen* 
fchaft ihren Si^ h^^/ ©enoffenfchaftSregifter, melcheS einen 
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beö ^anbelSregifterS bilbet, eingetragen unb im 5tu§juge Der»» 
offentlic^t toerben. 

2)er ^tuSjug mu§ enthalten: 
1) bag 2)atum beg ©efeKjchaftgDertrageg; 
2) bie girma unb ben ©i^ ber ©enoffenf^aft; 
3) ben ©egenftanb beg Unternehmeng; 
4) bie 3<^itbauer ber ©i'nDfjenf(haft, im SaKe biefelbe auf eine 

beftimmte befchränft fein foQ; 
5) bie Flamen unb ben SBohnort ber zeitigen SSorftanbgmitgtieber; 
6) bie ^orm, in melcher bie »on ber ©enoffenfchaft augge[)enben 

S3efanntma(hungen erfolgen, fomie bie Dffentli4)en 33lätter, 
in md(he biefeiben aufjunehmen finb. 

Buglei^ ift befannt ju ma^en, ba§ bag 35ergei^ni§ ber ®e» 
noffenfd)after jeber 3^it bei bem ^anbelggerichte eingefehen merben fonne. 

3ft in bem ©efenfchaftgoertrage eine §orm beftimmt, in mel* 
(her ber Sßorftanb feine SBitlengerflärungen funb giebt unb für bie 
®enoffenf(haft jei^net, fo ift auch 33eftimmung ju Der» 
öffentlichen. 

§. 5. 33or erfolgter Eintragung in bag Eenoffenfchaftgregifter 
hat bie ©enoffenfchaft bie 0ltechte einer eingetragenen Eenoffen» 
f(haft nicht. 

§. 6. Sebe 31bänberung beg ©efetlfchaftgDertrageg mu§ fchrift» 
Ii(h erfolgen unb bem .^anbelggerichte unter Ueberreichung jmeier 5lb» 
f^riften beg EefeUfchaftgbefchluffeg angemelbet merbcn. 

SJtit bem ^lbänberunggbef(hluffe mirb in gleicher 2ßeife mie mit 
bem urfprünglichen S5ertrage Derfa^ren. Eine Sßeroffentlichung beg» 
felben pnbet nur in fo meit ftatt, alg ftch baburch bie in ben frü» 
heren 23efanntmachungen enthaltenen fünfte änbern. 

©er 33ef(hln§ 1;^^ rechtliche SBirfung, beDor berfelbe bei 
bem ^anbelggerihte, in beffen SSejivf bie Eenoffenfhaft ihren ©i^ 
hat, in bag Eenoffenfhaftgregifter eingetragen ift. 

§. 7. S3ei jebem ^anbelggerihte, in beffen SBejirf bie Eenof» 
fenfhaft eine 3D)eignieberlaffung Ijat, mu§ biefe 23ehufg ber Ein» 
tragung in bag Eenoffenfhaftgregifter angemelbet merben, unb ift 
babei 5llleg §u beobahten, mag bie §§.4—6 für bag ^auptgefhäft 
Dorfhreiben. 

5lBf(hnitt II. 
SSon ben 3fiehtgDerhaltniffen ber Eenoffenfh^^fter 
unter einanber, fomie bH SflehtgDerhaltniffen ber» 

felben unb ber Eenoffenfhcift gegen ©ritte. 

§. 8. ©ag fRehtgDerhaltni§ ber Eenoffenfhafter unter ein» 
einanber richtet fih sunähft nah EefellfhaftgDertrage. 2e^terer 
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barf »on ben SSefttmtnungen ber nnc^folgenben ^aragrap'^en nur tn 
benjentgen fünften abtneic^en, bei ineli^en bieö augbrücfli(^ für ju» 
läffig erflart ift. 

ÜDer ©eminn unb 3Seriuft wirb in (Ermangelung einer anberen 
23eftimmung beS ©efelll'c^aftgüertrageS unter bie ©enoffenfc^after na(^ 
Hopfen nertf;eilt. 

§. 9. 2)ie Oied^te, melc^e ben (^enoffenfci^aftern in ^Ingelegen» 
feiten ber (^enoffenfc^aft, inöbefonbere in 33e;^iel;ung auf bie ^ü^rung 
ber ©efc^äfte, bie ©infic^t unb Prüfung ber SBilanj unb bie S3e* 
ftimmung ber (^etninnoertl^eilung gufte^en, merben non ber ©efammt* 
l^eit ber ©enoffen in ber ©eneralnerfammlung auSgeübt. 

Seber ©enoffenfi^after ^at hierbei eine 0timme, tnenn ni(^t 
ber (SJefellfc^aftSnertrag ein ^InbereS feftfe^t. 

.§. 10. 2)ie eingetragene (^enoffenfc^aft fann unter i'^rer ^irma 
9fie(^te ermerben unb Sßerbinblicbfeiten eingel;en, ©gentl)um unb an» 
bere btnglic^e 9te(^te an ©runbftücfen ermerben, nor (^eri^t flagen 
unb neiflagt merben. 

3l)r orbentlic^er ©eric^tSftanb ift bei bem ©eric^te, in beffen 
SSejirf fie i(;ren f)at. 

2)ie in S3etreff ber ^aufleute im SlUgemeinen 2)eutf^en |)an» 
belöge]e^buc^e unb in bem @infül;rungögefe^e nom 24. Suni 1861 
(@efe^»(5amml. 0. 449) gegebenen ^eftimmungen gelten in gleicfjer 
Söeife in 33etreff ber (^enoffenfc^aften, fomeit biefeö @efe^ feine ab» 
meic^enben S3orf(^riften entt)ält. 

§. 11. ^ür alle 2Serbinblicf)feiten ber (^encffenfcf)aft, infofem 
jur 3)ecfung berfelben im ^alle ber Siguibation ober beö (Eoncurfeö 
kö Sßermögen ber ©enoffenfc^aft nic^t auöreic^t, ^aften aHe (äe» 
noffenf^after folibarifc^ mit il;rem ganzen SSermogen. 

2Ber in eine be[tel}enbe ®enoftcnf(f)aft eintriit, l^aftet gleich 
ben anberen (^enoffenfc^aftern für aüe/ non ber ©enoffenfc^aft nor 
feinem Eintritte eingegangenen SSerbinblic^feiten. 

@in entgegenftet;enber SSertrag ift gegen ^Dritte ol^ne rec^tlic^e 
Sßirfung. 

§. 12. 2)ie ^rioatglaubiger eines (^enoffenfc^afterS ftnb nic^t 
befugt, bie jum (5)enoffenf(f)aftSoermDgen gel;6rigen Sachen, ^orbe» 
rungen ober Sfiec^te, ober einen 5tntl;ei( an benfelben jum ^e^uf 
i§rer SBefriebigung ober ©ic^erftellung in 5lnfpru(^ ju nel;men. 
©egenftanb ber (E;t:efution beS 5lrrefteö ober ber S3efcl)lagna'^me fann 
für fie nur basjenige fein, maS ber ©enoffenfc^after felbft an 3in» 
fen unb an ©eminnantt)eiien ju forbern berechtigt ift unb maS if;m 
bei ber 5luSeinanber]epung gufommt. 

§. 13. 2)ie SBeftimmung beS »origen Paragraphen gilt audh 
in 23etreff ber Prioatgläubiger, 3U beren ©unften eine ct)phPthef ober 



5 
89 

ein ^fanbrec^t an bem SSerntogen eineß ®enoffenjc^afterg fraft beß 
©efe^eß ober auß einem anbern S^ec^tßgrunbe beftel;t. S^re 
4)^pott)ef ober i^r ^fanbred^t erftrecft fi(^ nic^t auf bie ^um ©e* 
nDffenfd^aftßüermogen get^origen 0ac^en, ^orberungen unb 3fle^tc 
über auf einen Stnt^eil an benfelben, fon^rn nur auf baßjenige, maß 
in bem lebten ©a^e beß üorigen *J)aragraf3r;en Be3etcf)net ift. 

Sebüc^ merben bie Öiei^te, melc^e an bem üon einem ©enoffen» 
fc^after in baß Sßermogen ber ©encffenfc^aft eingebrac^ten ©egen» 
ftanbe bereitß jur S^it beß ©inbringenß beftanben, buri^ bie üor» 
fte^enben 23eftimmungen nicht beriihrt. 

§. 14. ©ine ©ompenfation gmifchen ^orberungen ber ©e» 
noffenfcbaft unb ^riüatforberungen beß ©enoffenfcpaftßfchulbnerß gegen 
einen ©enoffenf^after finbet mcihrenb ber 2)auer ber ©enoffenfchaft 
meber ganj no(^ tt)ei(meife ftatt. 5Rach 3luflöfung ber ©enoffenf^aft 
ift fte juläffig, menn unb fcmeit bie ©enoffenfchaftßforberung bem 
©enoffenfi^after bei ber 5tußeinanberfe^ung Übermiefen ift.^ 

§. 15. ^at ein ^riüatgläubiger eineß ©enoffenfchafterß nai^ 
fru($tlDß üoflftretfter ©pefution in beffen ^rinabermogen bie ©pefution 
in baß bemfelben bei ber bemnäc^ftigen ^tuflofung ber ©enoffenfchaft 
jufommenbe ©utachten ermirft, fo ift er berechtigt, bie ©enoffen» 
f^aft mag auf beftimmte ober unbeftimmte Beit eingegangen fein, 
S3ehufß feiner 33efriebigung nach t)Dn ihm gef(hehener 5luf» 
fünbigung baß ^tußfcheiben jeneß ©enoffenf^afterß 511 üerlangen. 

5)ie ^tuffünbigung mug minbeftenß fechß 5!)iDnate oor 5tblauf 
beß ©efchaftßjahreß ber ©enoffenfchaft gefchehen. 

5lBfchnitt IIL 

Sßün bem Sßorftanbe, bem 5tuffi(htßrathe unb ber 
©eneratoerfammlung. 

§. 16. 3ebe ©enoffenfihaft mu§ einen auß ber Bcih^ her 
©enoffenfchafter ju mähtenben Sßorftanb h^ihen. ©ie mirb burch ben» 
felben gerichtlich uub augergerichtlidh üertreten. 

2)er Sßorftanb fann auß einem ober mehreren 3!}iitgliebern be» 
ftehen, biefe tonnen befolbet ober unbefolbet fein. 3h^^ S3eftet(ung 
ift ju jeber B^it miberruflich, unbefihabet ber ©ntfchäbigungßanfprü^e 
auß beftehenben SSerträgen. 

§. 17. 2)ie jemeiligen 5Dfiitglieber beß Sßcrftanbeß muffen 
atßbalb nach 23e[tenung ^ur ©intragung in baß ^anbelßregifter 
angemelbet merben. 2)er 5tnmelbung ift ihre Legitimation bei^ufü» 
gen. 2)ie SJiitglieber beß Sßorftanbeß haben ihre Unterfihrift oor 
bem ^anbelßgerichte ju jeichnen ober bie Beichnung in beglaubter 
§orm einjureichen. 
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§. 18. 2)er SSorftanb ^at in ber burc^ ben Oefeflft^aftöoer* 
tra^ beftimmten ^orm jeine SSiüenäerflarun^en funb ju geben unb 
für bie ©encfjenjcbaft ^etc^nen. 3ft nic^tä barüber beftimmt, fo 
ift bie 3^i(^nung burc^ jammtlic^e DDlitglieber beö 33crftanbeö erfor* 
berlic^. 2)ie 3fitf)nung gejc^ie^t in ber Üöeije, ba§ bie 3?ic^nenben 
ju ber §irma ber 0)encfjenfcf)aft ober jn ber Benennung beä SSor* 
[tanbe§ it;re Unterjc^rift f^in^ufüvgen. 

§. 19. fDie ©encfjen’cbaft njirb burc^ bie ncm SSorftanbe in 
i^rem ^tarnen gejcf)Icffenen Olecbt^vgejcbarte berechtigt unb uerpftichtet. 

ift gleichgültig, cb bci§ (^ejchart auebrücflich im Flamen ber 05e» 
ncfjenfchaft gefchlcfjen morben ift, ober cb bie Umftanbe ergeben, 
baß eg nach SÖitlen ber Kontrahenten für bie ©encffenjchaft 
gejchlcffen merben feilte. 

5)ie 8efngniß beg Sßerftanbeg jur Sßertretung ber ©enefjen* 
fchaft erftrerft fich auch biejenigen ©efebafte unb iRechtehanblun» 
gen, für melche nach ben ©efe^cn eine ^pe^iabcümacht erfcrberlich 
ift. 3ut Sevgitimaticn beg 33crftanbeg bei allen, bag .^^pcthefenbuch 
betreffenben Öefchaften unb Einträgen genügt ein Qltteft beg ^anbelg» 
gerichtg, baß bie barin ju be^eichnenben '•Perfenen alg 9Jiitglieber beg 
Q^crftanbeg in bag ©encffenf^aftgrevgifter eingetragen finb. 

§. 20. £er 33crftanb ift ber ©eneffenfehaft gegenüber per* 
pfli^tet, bie SBefchränfungen einjuhalten, melche in bem ©efelljchaftg* 
Pertrage ober burch Sef^lüffe ber ©eneralperfammlung für ben Um* 
fang feiner 33efugniß, bie ©eneffenfehaft ^u pertreten, feftgefc^t fmb. 
©egen britte Perfenen jebceb eine ^efebranfung beg SSerftanbeg, 
bie ©eneffenfehaft ju pertreten, feine rechtliche SBiifung. 2:ieg gilt 
inebefenbere für ben f^atl, baß bie 5>ertretung fich nur auf gemiffe 
Slrten pcn ©efchaften erftreefen, cber nur unter getriffen Umftanben, 
ober für eine gemiffe 3fit cber an einzelnen £:rten ftattfinben feil, 
cber baß bie äuftimmung ber ©eneralperfammlung eineg Slufftchtg* 
ratheg c^er eineg anberen £^rganeg ber ©eneffenfehafter für einzelne 
©efchäfte erferbert ift. 

§. 21. ©ibe Dtameng ber ©eneffenfehaft merben burch ben 
SSerftanb geleiftet. 

§. 22. 3ebe Slenberung ber 5)(itglieber beg 55crftanbeg mu§ 
bem öanbelggerichte ^^ur ©intragung in bag ©eneffenfehaftgregifter 
unb öffentlichen 53efanntmachung ange^eigt merben. 

Stritten Perfenen fann bie Slenberung nur infofem entgegenge» 
fe^t iperben, alg in 33etreff biefer 5lenberung bie in Ulrtifel 46 beg 
^lügemeinen 2)eutfchen .^anbelggefe^hucheg in ^Betreff beg ©rlofcheng 
ber Prefura bejeichneten 35craugfe§ungen pcrhanben flnb. 

§. 23. 3iit ©ehanbivgung pen Sßcrlabungen unb anberen 
3uftenungen an bie ©eneffenfehaft genügt eg, menn biefelbe an ein 
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5!}?{tgtieb beö SSorftanbeö, ju gelegnen ober mttjujeic^nen be» 

§. 24. 2)er SSorftanb tft oerbunben, bem ^)anbelSger{c^te am 
0c^lu[fe jebeg Quartals über ben Eintritt uub ^(uStritt üon @e» 
nofjenjc^aftern ^tn^eige ju machen unb aGjäbrltc^ im 5[Ro« 
nat Semuar ein oonftdnbigeö alpl;abetif($ georbneteg SSerjeic^nig ber 
®enD)fen|(^after etn^ureic^en. 

2)aö 4)anbeISgeric^t berichtigt unb oertooHftdnbigt banach bie Sifte 
ber ©enoffenl^after. 

§. 25. 2)er Sßorftanb ift oerpftichtet, 0Drge ju tragen, ba§ 
bie erforberlichen 33ü(her ber ©enoffenfehaft geführt merben. @r mug 
fpdteftenS in ben erften fe^§ Monaten jebeS @efchä[t§jahre§ eine 
SSilanj beg oerftoffenen ©efchäftgjahreg, bie 3«^^ ber feit ber ooridh’ 
rigen ^efanntmact)ung aufgenommenen ober auggefihiebenen, fomie bie 
3ahl ber jur Seit ber ©enoffenfehaft angehorigen ©enoffenfehafter 
Oeroffenttichen. 

§. 26. fmitglieber beg Sßorftanfeg, toelche in biefer ihrer (Sigen« 
fchaft auger ben ©renjen ihreg ^(uftrageg ober ben Sßorfchriften biefeg 
©efegeg ober beg ©efeÜfchaftgoertrageg entgegen h^^nbeln, haften per* 
fonlich unb folibarifch für ben baburch entftanbenen 0(haben. 

0ie hcibfn, menn ihre ^anblungen auf anbere, alg bie in bem 
gegentüärtigen ©efege (§. 1) ermähnten gefd^äftli^en 3mede gerichtet 
finb, ober menn fie in ber ©eneraloerfanunlung bie (Siorterung oon 
Einträgen geftatten, ober nicht oerhinbern, toelche auf feinen gejehäft* 
liehen Smeef, fonbern auf öffentliche 5lngelegenheiten (§. 1 ber S5er= 
orbnuiig über bie 33erhütung eineg bie gefegliche Freiheit gefährbenben 
SfRigbraucheg beg SBerfarnmlunggrcchteg oom ll.fDtärj 1850) gerich* 
tet finb, eine ©elbbuge big ju 200 oermirft. 

§. 27. 3)er ©efetlfchaftgoertrag fann bem 55orftanbe einen 
5luffichtgrath (5Senoaltunggrath, ^tugfehug) an bie Seite fegen. 

3ft ein 5(uffichtgrath befteflt, fo Übermacht berfelbe bie ©efihäftg* 
führung ber ®enoffenfchaft in allen Bmeigen ber Sßermaltung, er fanu 
ftch oon bem ®ange ber 3lngelegenheiten ber ©efetlfchaft unterrichten, 
bie SSücher unb Schriften berfelben jebergeit einfegen, ben 33eftanb 
ber Os^efeKfehaftgfaffe unterfuchen unb ©eneraloerfammlungen berufen. 
(Sr fann, fobalb eg ihm nothmenbig erfcheint, 5ßorftanbgmitglieber 
unb S3eamte oorläupg, unb ^mar big gur (Sntfeheibung ber bemnächft 
in berufenben (^eneraloerfammlung, üon ihren SBefugniffen entbinben 
unb megen einftmeiliger Fortführung ber ©efchäfte bie nötgigen 3ln= 
ftalten treffen. 

6r hat bie Buh^^^^^^’^ungen, bie SBilanjen unb bie SSDrfd)lage 
jur ©eminnoertheilung ju prüfen unb barüber aUjährlich ber (General* 
uerfammlung 23ericht ju erftatten. 
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(5r ^at eine ©eneraberfammlung ju l'erufen, trenn bieS tm 
Sntereffe ber ®e|efljc^aft erforberlic^ tft. 

§. 28. 2)er Stuffic^tgraf^ tft ermci^tigt, gegen bie 5ßcrftanbg» 
mitglieber bie ^rcceffc gu führen, trel(^e bie ©eneralrerfammlung 
befi^lie^t. 

Söenn bie ®encffenf(^aft gegen bie SJiitglieber beS Siufftc^törat^ö 
einen ^rcce§ gu fü()ren I}at, fo trirb fte burc^ Sercflmac^tigte rer» 
treten, njelcbe in ber ©eneralrerfammlung getrdl;lt trerben. 3eber 
©enoffenfc^after ift befugt, aU Snterrement in ben ^roce§ auf feine 
,^Dften einjutreten. 

§. 29. iDer SSetrieb ron ©efc^aften ber ©enoffenfc^aft, fctrie 
bie SSertretung ber ©enoffenfc^aft in SBejie^ung auf biefe ©ef^dftö» 
fut;rung fann auc^ fonftigen ©erDflmdc^tigten ber ©encffenf^aft ju» 
genjiefen ujerben. 3n biefem gaOe beftiinmt ftc^ bie ©efugni§ ber» 
felben nac^ ber if;nen ertl}eilten SßcIIma^t, fte erftrecft ftc^ int S^Jeifel 
auf alle Oiec^tgfjanblungen, trclc^e bie 5iuSfü§rung berartiger ©efc^dfte 
gen)c(;nlici) mit fic^ bringt. 

§. 30. 2)ie ©eneralrerfammlung ber ©enoffenfc^after trirb 
bur(^ ben S^orftanb berufen, fotreit ni(|t na^ bent ©efeÜfi^aftßrer» 
trage auc^ anbere ^Perfonen ba^u befugt finb. 

(Sine ©eneralrerfammlung ber ©encffenfc^after ift außer ben 
im ®efenfd)aft§rertrage au$bructli(^ beftimmten Ratten ju berufen, 
trenn bieg im Sntereffe ber ©enoffenfc^aft erfrrberlic^ erfc^eint. 

2)ie ®eueralrerfamm(ung muß fofort berufen trerben, trenn 
minbefteng ber jeljnte $f;eil ber ^ORitglieber ber ©enrffenfc^aft in einer 
ron ii;nen ju unter^eit^nenben Eingabe an ben SBorftanb unter 5tn* 
füi}rung beg Strecfeg unb ber ©rünbe barauf antrdgt. 3ft in bem 
©encffenfc^aftgrertrage bag SRec^t ber 33erufung einer ©eneralrer* 
fammlung einem größeren ober geringeren $lt;eile ber ©enoffenfc^aftg» 
glieber beigelegt, fo l;at eg t;ierbei fein 23etrenben. 

§. 31. 2)ie Berufung ber ©eneralrerfamntlung l^at in ber 
bur^ ben ©efetlfc^aftgrertrag beftimmten Söeife gu erfoKgen. 

2)er 3tt>ecf ber ©eneralrerfammlung muß jeberjeit bei ber S3e» 
rufung befannt gemalt trerben. lieber ©egenftanbe, beren Sßerl;anb» 
lung nict)t in biefer SÖeife angefünbigt ift, fcnnen ©efc^lüffe nic^t 
gefaßt trerben; l;ierron ift jebcc^ ber 33ef(^Iuß über ben in einer 
©eneralrerfammlung gefteflten Eintrag auf ^Berufung einer au§er» 
orbentlic^en ©eneralrerfammlung auggenommen. 

3ur Stellung ron ^Mntrdgen unb ju 55er'^anblungen b§ne 23e» 
f(!^lußfaffung bebarf eg ber 5lnfünbigung nicJ^t. 

§. 32. 2)er Sßorftanb ift ^ur Beobachtung unb 5lugführung 
aller Beftimmungen beg ©efellfchaftgrertragg unb ber in ©emdßheit 
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berfelben üon ber ©eneraberfammtung gültig gefaxten 23ef(^luffe uer- 
)3fti^tet unb bafür ber ©enoffenf^aft üerantmorfUc^. 

2)ie S3e(c^lüffe ber ©eneraloerfammlung ftnb in ein ^rotoEon» 
6uc^ einjutragen, beffen (Sinjtc^t jebem ©enoffenf^after unb ber 
(5taatg'6e(;Drbe geftattet tuerben mu§. 

IV. 

SSon ber Stuflofung be.r ©enoffenfc^aft unb bem 5Eu§=» 
f(^eiben einzelner ©enoffenfc^after. 

§. 33. 2)te ©enoffenfc^aft totrb aufgeloft: 
1) burc^ 5lblauf ber im ©efeüf^aftguertrage beftimmten 
2) burc^ einen S3ef^(u§ ber ©enoffenfi^aft; 
3) burc^ Eröffnung be§ ßoncurfeS (Falliments). 

§. 34. Söenn eine ©enoffenft^aft fi(^ gefe^vribriger ^anblun* 
gen ober Unterlafjungen fc^ulbig mac^t, burc^ meiere baS ©emeinmol^l 
gefä^rbet mirb, ober wenn fte anbere, als bie im gegenwärtigen ©e- 
fe^e (§. 1) bejei(^neten gefi^äftlic^en BüJecfe oerfolgt, fo fann fte 
aufgeloft werben, ol;ne bag beS'^alb ein ^nf^rut^ auf ©ntfct)äbigung 
ftattfinbet. 

2)ie ^luflofung Eann in biefem nur burc^ ein gerichtliches 
©rEenntni§ auf 33etreibung ber SSejirfSregierung erfolgen. 511S baS 
guftänbige ©erit^t ift baSjenige anjufehen, bei Welchem bie ©enoffem 
feihaft ihren orbenllichen ©erichtSftanb h«t. 

2)aS ©rEenntni§ ift oon bem juftänbigen ©erichte bemjenigen 
©erichte, welches baS ©enoffenfehaftSregifter führt, gur Eintragung 
unb Veröffentlichung nae^ §-36 mitjutheilen. 

§. 35. 2)ie ^uflofung ber ©enoffenfehaft mu^, wenn fte ni^t 
eine Folg^ beS eröffneten EoncurfeS ift, burch ben Sßorftanb gut Ein» 
tragung in baS ©enoffenfehaftSregifter angemelbet werben; fie mu§ 
gu brei Oerfehiebenen 5]Ralen bureh bie für bie 23efanntmachungen ber 
©enoffenfehaft beftimmten SSlätter beEannt gemaeht werben. 

2)ureh bie S3eEanntmaehung müffen bie ©laubiger sogleich auf» 
geforbert werben, ftch bei bem SSorftanbe ber ©enoffenfehaft gu 
melben. 

§. 36. 2)ie EoncurSeröffnung ift Oom EoncurSgeriehte oon 
51mtSwegen in baS ©enoffenfehaftSregifter einjutragen. 2)ie VeEannt» 
maehung ber Eintragung burch ^injeige in ben im §. 4 5tr. 6 
beftimmten 23lättern unterbleibt. 2öenn baS ©enoffenfehaftSregifter 
nicht bei bem EoncurSgeriehte geführt wirb, fo ift bie EcncurSeroff» 
nung Oon ©eiten beS EoncurSgeriehteS bem ^anbelSgeriehte, bei 
Welchem baS Dtegifter geführt wirb, jur 33ewir!ung ber Eintragung 
unoerjüglieh anjujeigen. 
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§. 37. Seber ®encffen|(^after t;at baS JRec^t, au§ bcr @e* 
noffenf^aft auSgutreten, a\i6) tuenn ter ©eftÜjc^aftßßertrag auf be» 
ftimmte Seit ßefi^lcffen tft. 

3ft über bie .^ünbigunv3gfrift unb ben ßeitpunft beg 5(ugtrittS 
im (55efetljd)aftgöertrage feftgefe^t, fc pnbet ber 5iu§tritt nur 
mit bem 0(^lu§ beg @e|c^äftgjat;reg nac^ t>Drt)eriger, minbefteng üier» 
mbc^entlic^er 5luffünbtgung [tatt. ferner erlifc^t bie 3[Ritglieb|c^aft 
burd^ ben 2;ob, fcfern ber ©efeüfc^aftgnertrag feine entgegengefe^ten 
23eftimmungen entl}ält. 

3n Jebem ^atte fann bie ©enoffenfc^aft ®enoffen fc^after aug 
ben im ©efetlft^aftgoertrage feftgefe^ten ©runben, fomie megen beg 
SSerlufteg ber bürgerli^en @^renrerf)te, augferliegen. 

§. 38. 2)ie aug ber @enoffenfd)aft auggetretenen ober aug* 
gefc^loffenen ©enoffenfe^after, jomie bie (Srben nerftorbener ©enoffen* 
fcf)after, bleiben ben ©laubigem ber ©enoffenfe^aft für alle big gu 
if}rem ^ugfe^eiben non ber ©enDffenfcl)aft eingegangenen 5Serbinblid^* 
feiten big jum ^Iblauf ber 38erjäl}rung (§. 51) nerl}aftet. 

Sßenn ber ©efeÜfc^aftgDertrag nic^tg 31nbereg beftiinmt, ^aben 
fie an bem Sftefemefonbg unb an bem fonft bor(;anbenen 33ermcgett 
ber ©enoffenfe^aft feinen Sinfpru^, [inb melmet^r nur bere^tigt, ju 
»erlangen, ba§ i^nen ber eingegablte ©efc^äftgantl}eil nebft ben ju* 
gef(^riebenen !l)imbenben binnen bret 5[lionaten nadj) it;rem Slugfc^ei* 
ben auggejat^lt merbe. 

©egen biefe Sßerpflic^tung, auc^ menn ftc^ bag SSermogen ber 
©enoffenfi^aft bei bem Slugtritt ober ber Slugfc^lie^ung eineg ©e* 
noffenfcf)afterg »erminbert ^at, fann fic^ bie ©enoffenje^aft nur ba* 
bur(^ f^ü^en, ba§ fte il;re Stuflofung befd;lie§t unb jur ^iquibation 
fcf)reitet. 

5lBfc^nitt V. 
Sßon ber Siquibation ber ©enoffenfeiBaft. 

§. 39. 5^a(^ Sluflbfung ber ©enoffenfcBaft au^er bem ^alle 
beg ©oncurfeg erfolgt bie $?iquibation burc^ ben SSorftanb, toenn 
ni(^t biefelbe burc^ ben ©efeÜfc^aftgnertrag ober einen S3efcl)lu§ ber 
©enoffenfe^aft an anbere ^erfonen übertragen mirb. 2)ie SSefteHung 
ber Siquibation ift jeberjeit miberruflicB. 

§. 40. 2)ie i^iquibatoren ftnb »on bem 35orftanbe beim $an» 
belggeric^t jur ©intragung in bag ©enoffenfcBaftgrevgifter anjumelben; 
fie l;aben i^re Unterf^rift perfonlii^ oor biefer 23el)Drbe ju jeic^nen 
ober bie 3eicl)mingen in beglaubigter Sorm einjureic^en. 

2)ag Slugtreten eineg Siquibatorg ober bag ©rlofc^en ber S8olI* 
mac^t eineg foldjen ift gleichfallg jur Eintragung in bag ©enoffen* 
fc^aftgregifter anjumelben. 
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§.41. 2)ritten ^erfonen fann bie (Ernennung »on Siquiba* 
torcn, fotüte baß ^luötreten eines Siquibatorö ober baS (grlofc^en ber 
SSoHmac^t eines folc^en nur infofern entgegengefe^t luerben, als ^in* 
ftc^tlic^ biefer $ll)at|a(^en bie SSorauSfe^ungen Uor^nben ftnb, unter 
iuelc^en nac^ Slrtifel 25 unb 46 beS ^lügemeinen 2)eutfc^en ^anbelS» 
gefe^bud^eS l}{nfi(^tli^ einer ^lenberung ber Snt)a’6er einer ^irma ober 
beS ©rlbj'c^enS einer ^rofura bie Sßirfung gegen ^Dritte eintritt. 

(5inb met)rere Siquibatoren oor'^anben, jo fonnen fie bie gur 
Siquibation ge^orenben ^anblungen mit rei^tlic^er SBirfung nur in 
©emeinfcf)aft »ornel)men, fofern nic^t auSbrüctlic^ beftimmt ift, ba§ 
jte einjeln Rubeln fonneu. 

§. 42. 2)ie Siquibatoren !§aben bie laufenben ®ef(^afte ju be* 
enbigen, bie SSerjjflicbtungen ber aufgeloften ©enoffenfcf)aft ju erfüllen, 
bie ^orberungen berfelben einju^ieben unb baS 33ermDgen ber ®e* 
uojjenfcbaft ju oerfilbern; fie t)aben bie ®enoffenf(bnft gerid)tli(b unb 
augergeri(btli(b ju oertreten, fie fonnen für biefelbe S3erglei(^e jd)lie§en 
unb (Sompromiffe einge^en. 3ui^ 33eenbigung jcbtoebenber ®ejd)öfte 
fonnen bie Siquibatoren neue ®efct)äfte eingeben. 

2)ie Sßeräu^erung oon unbemeglicben 0a^en fann burcb bie 
Siquibatoren, fofern nicht ber ©efellfcbaftSOertrag ober ein 33efcblu§ 
ber ©enoffenfcbaft anberS beftimmt, nur burcb öffentliche Sßerfteigerung 
bemirft merben. 

§. 43. (Sine S3efcbranfung beS UmfangeS ber ©efcbaftSbefug* 
uiffe ber Siquibatoren (§. 42) b^il 9^g^n brüte ^erfonen feine recht* 
liebe Söirfung. 

§. 44. iDie Siquibatoren b^^^^ Unterfebrift in ber Söeife 
abgugebeu, ba§ fie ber bisherigen, nunmehr als SiquibationSfirma ^u 
be^eichnenben ^irma ihren 3flamen beifügen. 

§. 45. 2)ie ^tquibatoren b^i^en ber ©enoffenfebaft gegenüber 
bei ber ©efibaftSfübrung ben oon ber (^eneraloerfammlung gefaxten 
S3ef(blüffen ^olge ^u geben. 

§. 46. IDie bei ^luflofung ber (^eneffenfebaft oorbanbeuen 
unb bie toübrenb ber Siquibation eingebenben ©elber ioerben, mie 
folgt, oertoenbet: 

a. eS merben ^unaebft bie ©laubiger ber ©enoffenfebaft je nach 
ber ^-ülligfeit ihrer ^orberungen befriebigt unb bie ^ur 2)ecfung 
noch nicht fülliger ^orberungen notbigen Summen ^urüübe* 
halten; 

b. aus ben alSbann oerbleibenben Ueberfebüffen toerben bie ein* 
gejablten ©ef^üftSantbeile einfcblieglicb ber benfelben juge* 
febriebenen 2)ioibenben früherer ©enoffenfebafter 
^urücfgejablt. Gleicht ber 33eftaub ^ur ooUftünbigen i)ecfung 
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nic^t au§, fo erfolgt bie SSert'^etlung be[|eI6en na(^ SSerl^alt» 

m§ ber 4)Dl)e ber einzelnen ©utljaben; 

c) au§ bem nac^ 2)ecfung ber 0c^ulben ber ©enoffenfc^aft, fo* 

lüie ber ©ef^aftöant^eile ber ©enoffenfc^after, no^ oerblei» 

benben 33eftanbe irirb junäc^ft ber ©eioinn beS lebten 9lec^* 

nungöfat^reS an bie ©enoffenfc^after nac^ ben 33eftimmungen 

be§ ©efedft^aftSoertrageS gejal}!!. IDie SSertl^eilung weiterer 

Ueberfdjüffe unter bte ©enoffenfc^after erfolgt in (Ermangelung 

anberer Sßertraggbeftimmungen nat^ Hopfen. 

§. 47. 2)ie Ötquibaloren ^aben fofort beim ^Beginn ber Si» 

quibation eine S3ilan§ aufjuftellen. 6rgiebt biefe ober eine fpater 

aufgefteHte Sßilanj, ba§ baö SSermogen ber ©enoffenfc^aft (einfcf)lie§» 

lic^ beS dteferoefonbg unb ber (^efcl)dftgantl}eile ber @enoffenfc^after) 

gur 2)ectung ber 0(|ulben ber (SJenoffenfc^aft ni(^t l}inrei(^t, fo l^aben 

bie Siquibatoren bei eigner 5Serantmortli^feit fofort eine (general* 

uerfammlung gu berufen unb l)ierauf, fofern nic^t (^enoffenfc^after 

binnen ac^t Stagen nac^ ber abgel)altenen ©eneraberfammlung ben 

gur SDedtung beö 5lu5fatlt'g erforberlic^en ^Betrag baar einja’^len, bei 

bem ^anbelögeric^te bie (Eröffnung beg faufmdnnif^en SoncurfeS 

(^adimentg) über bag Sßermbgen ber ©enoffenfc^aft ju beantragen. 

§. 48. Ungeachtet ber ^uflofung ber ©enoffenfchaft fommen 

big gur SBeenbigung ber Siquibation im Uebrigen in SSejug auf bie 

9^e(htguerl;ältniffe ber bieherigen ©eneffenfehafter untereinanber, fo» 

mie ju brüten ^erfonen, bie 55orfchriften beg gmeiten unb britten 

5lbf^nittg biefeg (^efe^eg §ur ^Inmenbung, fomeit fich aug ben S3e» 

ftimmungen beg gegenwärtigen ^Ibfc^nittg unb aug bem SBefen ber 

Siquibation nicht ein Slnbereg ergiebt. 3m §ad ber Sduflofung ber 

©enoffenfehaft !ann fein (5)enoffenfchafter wegen beg etwaigen gerin» 

geren SBetrageg ber ftatutenmä§igen ßinjahlung auf feinen ©efchäftg» 

antheil öon anberen (53encffenfchaftern, welche auf ihre ^Intheile mehr 

einge^ahlt im 2Bege beg dliicfgriffg in ^Infpruch genommen 

Werben. SDer (^^erichteftanb, welchen bie (äjenoffenfehaft gur Seit 

ihrer ^luflofung h«tte, bleibt big jur SBeenbigung ber Siquibation für 

bie aufgelofte (^enoffenfebaft beftehen. Suftedumgen an bie ©e» 

noffenfehaft gefchehen mit rechtlicher Sßirfung an einen ber Siqui* 

batoren. 

§. 49. 5Rach S3eenbigung ber Siquibation werben bie SBücher 

unb Schriften ber aufgelöften (^enoffenfehaft einem ber gewefenen 

©enoffenfehafter ober einem ^Dritten in Sßerwahrung gegeben. 2)er 

©enoffenfehafter ober ber ^Dritte wirb in (Ermangelung einer gütli» 

^en Üebereinfunft bnr^ bag ^anbelggericht beftiinmt. 

2)ie (^enoffenfehafter unb beren dtechtgnachfoKger behalten bag 

Oiecht auf ©inficht unb SBenu^ung ber Bücher unb Rapiere. 
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§. 50. Heber ba§ SSermogen ber ©enoffenfc^aft irtrb au§er 
im ^-aüe be§ §. 47 ber faufmännifc^e .^'onfurS (gaftiment) eröffnet, 
fobalb fie il}re ror ober nac^ if^rer Stuflofung emgefteÜt 
^at. §. 281 Dir. 2 ber .Sbonfurcorbnung oom 8. DJiai 1855, 
^(;einifc^e§ ^anbelögefe^bucf) Dtrtifel 441, ©efc^ Oom 9. D31ai 
1859. ((^efe^=Sammt. ©. 208.) 

^Die SSerpjlic^tung jur Dln^etge ber 3cit)lungöeinftenung Hegt 
bem Sßorftanbe ber ©enoffenfc^aft, unb trenn bie 3^tl)Iunggeinftet(ung 
nac^ Dluflüfnng ber ©enoffenfc^aft einiritt, ben Öiquibatoren ber* 
felben ob. 

5){e ©enoffenfc^aft trirb burc^ ben SSorftanb begiel^unggtretfe 
bie Öiquibatoren rertreten. 2)iefelben finb perfonlic^ erfc^einen 
unb Dtuefunft ju ertl)eilen in allen fällen rerpflii^tet, in trelc^en 
bteö für ben (äemetnfc^ulbner felbft rorgejc^rieben ift. @tn Slccorb 
(.^onforbat) fann nic^t gef^loffen toerben. 

2)er .^onfnrg (Falliment) über ba§ ©efeHfi^aftgoermügen gie’^t 
ben .^onfnrS (^atliment) über bag ^riratoermogen ber einzelnen ®e* 
noffenfdjafter nic^t nad; ftc^. 

2)er 8ef^Iu§ über (Eröffnung beg ^onfurfeg (refp. bie @r!(a* 
rung bcg ^atlimentg) t;at bie Dlamen ber folibarifd; rerr;afteten @e* 
noffenfc^after nid)t ju entl;alten. 0DbaIb ber .^onfurö (Falliment) 
beenbigt ift, ftnb bie ®laubiger berechtigt, tregen beg ^lugfaÜg an 
ihren ^orberungen, jeboch nur, trenn frlche bei bem .^onfnrgrerfah* 
ren (Falliment) angemelbet unb rcrifijirt ftnb, einfchlie§li^ 3infen 
unb .Soften, bie einzelnen, ihnen folibarifch h'^fictiben ©enoffenfchaf* 
ter in Slnfpruch ju nehmeft. 

5lBfi^nitt Vl. 

SSdu ber DSerjahrung ber Klagen gegen bie 

®enoff enf(^after. 

§. 51. 2)ie .Klagen gegen einen ©enoffenfchafter aug Dtnfprü* 
chen gegen bie ©enoffenfchaft rerjähren in jtrei Saferen nach 
jung ber ©enoffenfdjaft ober nach Dlugfcheiben ober feiner 
5lugfchlie§nng aug berfelben, fofern nicht nach 23efd;affenheit ber §or* 
berung eine fürj^ere SSerjahrunggfrift gef erlich 

2)ie SSerjährung beginnt mit bem Stage, an trelchem bie Dtuf* 
löfung ber ß^enoffenfchaft in bag ©enoffenfchaftgregifter eingetragen 
ober bag Slugf^eiben, be^iehunggtreife bie Dlugfchlie§ung beg ©enoffen* 
fchafterg bem ^anbelggeri^te ange^eigt ift. DBirb bie ^orberung 
erft nac^ biefem Beitpunfte fällig, fo beginnt bie Sßerjährung mit 
bem Bcntpunfte ber ^älligftit. Sft noch ungetheilteg ©enoffenfchaftg» 

©c^uIje'Seli^fc^, 3tniveifung. 7 
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vermögen bDrf;anben, ]o fann bem ©laubiger bte jiretjar^rige S5er= 
iäl;rung uic^t entgegengefe^t tuerben, fofeni er feine Söefriebtgung nur 

auö bem ©efetlfc^aft^uermögen fucf)t. 

§. 52. 5)ie 53erjäl)rung pi ©unften eines auSgefcf)iebenen 

ober auSgefc^loffenen ©encffenfc^afterS mirb nid;! burd) ^ed;tsC;anb* 

lungen gegen einen anberen ©eiiDffenfd;after, mol;! aber burd) 9ied;tS» 

l^anblungen gegen bie fortbeftel;enbe ©enDf[enfd;aft unterbreiten. 

2)ie SSerjä^rung gu ©unften eincS bei ber ^tuflofung ber ©e» 

neffenfitaft ju berfelben gel;erigen ©eneffenfitafterS mirb nid;t burit 

9^e(ttS^;anb^ungen gegen einen anberen ©enoffenfd;after, mct;l aber 

burc^ 9^eittSl;anbluugen gegen bie Siquibatoren, be3iel;ungSU)ei|e gegen 

bie .tonfuvSmaffe unterbreten. 

§. 53. 2)ie Sßeijä^rung läuft auit gegen 3!Jiinberjäl)rtge unb 

beuormunbete ^erfenen, femie gegen juriftifte perlenen, benen ge* 

ferlief) bie 9^ed;te ber 9}(inberjäl;rigen suftcl;en, cl;ne Sulaffung ber 

Söiebereinfe^ung in ben uerigen (Btanb, jebcct mit 5>DrbeI;alt beS 

S^egreffeS gegen bie SSormünber unb SSermalter. 

0(tlu§beftimmungen. 

§. 54. 2)aS ^anbelSgeri^t ^at ben SSorftanb ber ©enoffen* 

f(taft jur ^Befolgung ber in ben §§. 4. 6. 17. 22. 24. 25. 30. 

5tbfa^ 3. 32. Slbfa^ 2. 35. 40. enthaltenen S^orfebriften Uün 

5tmtSmegen burct £)rbuungSftrafen anjuhalten. 

^ür baS hierbei ju befcigenbe SSerfahren finb bie im 5lrtifel 5. 

beS ©inführungSgefebeS ^um ^tUgemeinen 2)eutfchen ^anbelSgefe^» 

bu^e t»Dm 24. Suni 1861 getroffenen 33eftimmungen maajfgebeub. 

§. 55. Unrichtigkeiten in ben nach ben Söerfchnften beS ge* 

genmärtigen ©efe^eS bem SSorftanbe obliegeuben ^In^eigen ober fonfti» 

gen amtlichen Eingaben merben gegen bie SSoiftanbSmitglieber mit 

©elbbu^e bis ju 20 geahnbet. 

§. 56. JDurch bie im §. 55. enthaltene Sßeftimmung toirb 

bie 5lnmenbung h^i’terer (Strafen nicht auSgefihloffen, menn biefelben 

nach fonftigen ©efe^en burch bie ^anblung begrünbet merben. 

§. 57. 5)ie ©intragungen in baS ©enoffenfehaftSregifter er* 

folgen foftenfrei. 2)ie näheren gefchäftlid;en 5tnorbnungcn über bie 

Rührung beS ©enoffenfehaftSregifterS bleiben dner oon ben Sliiniftern 

für ^anbel, ©eioerbe unb offentliihe 5lrbeiten unb ber Suftij ju er* 

laffenbt'U Snftruftion Vorbehalten. 
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2)ie 3[Rtuifter für Raubet, ©etoerbe unb offentüc^e wirbelten 
unb ber Suftij iDerben mit ber 5luöfü[;run3 biefeS ©efe^eg he> 

auftragt. 
Ürfunblic^ unter Unferer ^6(^ftetgen’^dnbtgen Unterfi^rift unb 

beigebrucftem ,^bn{glt(^eu Snftegel. 

©cgebeu Berlin, ben 27. 3!}tdrj 1867. 

(L. S.) mUMnu 

©r. ü. SSigmarcf*(S(^cnf)aufeu. ^r'^. n. b. ^e^bt. t). SRoon. 
©r. r». 3^enpli^. ». 9JtüI;ler. ©r. gur Sippe, n. ©elc^om. 

©r. gu ©Ulenburg. 



Svuct ber ^Berliner Slffcciationä = Suc^brurfcrei (Urbat u. ©enoffen). 


